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I.

3n ber SBercmbaede fag $ene gtemming unb faf)

auf bie t>or tfym liegenbe Söocfjenredjnung nieber. (§r

^atte bie Ellbogen aufgeftüfct unb fjielt feine SEßangen

mit ben fiänben umrahmt, hinter üjm war bie g(cU

ferne ©eitenroanb; burdj bie von Seiften in !ängtu$e

Söierecfe geteilten ©djeiben faf) man in eine fülle

<5<f)roeiäer(anbfd)aft fnnauö. 9iedjt$ von tfjm ftanb bie

Hausmauer unb linfö von tfjm roarb ber Süd burdj

nidjts gefjemmt alö burd) einige ^olsfäulen, bie ba§

SBeranbabadj trugen unb baö fd)öne 39Ub ber ©egenb

fjart ttberfd&mtten.

@8 mar ein fonniger borgen, mit mefjr griffe

als SBätnte in ber Suft. Um bie ®ipfel ber grau*

jadigen Söerge, bie im ßranje ba§ enge &od)tf)al um*

fdjranften, sogen, gleid) bünnen roeifjen ©djleterfefceri,

fleine ©emölfe f)in unb mieber. 3)ie Sannen, bie vom

mutigen ©ee inmitten ber £§alfof)le nodj ein 6tred=

djen bergan ftiegen, ftanben ferjengerabe unb regungö*

loö; Sßinbe liefen bie gelfenroäd)ter ni($t in biefe

fdjmale £iefe. 2)ie $Ratur f)atte l)ier 51t ifjrem Söilbe

nur graue, grüne, roetfee färben gewählt unb ben

teudüenb blauen Gimmel barüber gefpannt.

\te 9Ren6 glemming vot vkx 2Bo<$en angekommen

fr
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mar, fjatte er entfefet 31t ber Wirtin gefagt : „2luf ein

bißdfjen metyr Originalität glaubte idfj bodf) hoffen 31t

bürfen. Die ©egenb ^abe idfj ja fdfjon taufenbmal ge=

fefjen. Unter anberem nodf) gittert auf bem Veltrups

piner Söilberbogen, ben ber 6ot)n meiner £auöfrau

l;at, unb auf bem Delbrück, ber bei meinem (Sd&ufter

an ber SSanb Ijängt. SBiffen (Sie, meine ®ute, l;ier

bleibe iaj nidf)t."

Unb nun ftubierte er fd&on bie üierte Sßodfjeiu

red&nung. (Sieben £age ^enfton ä 7 granfen —
(Sonntag ben 19. 2luguft 5 ßiter Stfeltliner? Donnert

tag ben 23. nodf) einmal 5 Siter Sßeltliner? @r be*

fann ftdf). 2lm Sonntag waren ein paar luftige ita=

lienifdje §8urfd)en bageroefen unb bitten mit öefang

unb 2)ianboline fon^ertiert. Unb am Donnerstag 3ogen

einige ftämmige $erle vorbei, ^oljfäHer, bie mit

raupen ßeblen beleibigenb johlten.

Das 33emüben 9ien<&, bie &af)Un ber merfroürbig

großen Red&nung 311 abbieren, mar ein nrieberf;o(teö,

aber immer oergeblidfjeö.

(Sein Dfyr borgte auf ben einigen Saut, ber bie

2ttorgenfttlIe burd&brang. Sieben bem£aufe, rüdroärtö,

ba roo man ber auffteigenben SBerglefjne nodfj einen

fleinen Söirtfdjaftöbof abgewonnen Ijatte, Ijämmerte

ber £auöfnedf)t an einem gaft bie Dieifen feft. Gr

tbat immer trier (Sdfjläge Ijintereinanber, unb bie ballten

ftarf unb flingenb bxixä) bie £uft.

9ien6 pfiff einigemal fummenb im £aftc mit.

Die Regelmäßigkeit beö ©eräufdfjes ärgerte ibn. ^löfc=

lidf) fdjroieg eö. 2lber ber Nafyfyaü lag if;m im Dljr
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unb in feiner ^fjcmtafie roanbelte es fid^ plöfclidj, er=

Ijielt einen befonberen 9tyi;tf)muö nnb warb ein fdjarfes,

f)errifd)e$ 9Hotir».

@r ertyob baö §aupt, faf) einige (Ecfunbcn ins

ßeere, mit einem gesammelten, fe^r aufmerffamcn

©eftdjtöauöbrud, nrie jcmanb, ber nadj innen fjordjt,

unb griff bann nad) einem ^Bteiftift, ber neben feiner

£affe gelegen ^atte. Sie 9tücf|eite ber SRedjmmg be=

becfte fid) mit Dloten.

Unterbefien trat bie Söirttn aus ber £l)ür, bie

com Qnnern beö £aufeä in bie SBeranba führte. Sie

faf) tfnren Sßenftondgaft fdjreiben nnb wartete rcfpe£t=

voft, roobei fie bie §änbe t>or bem -ütagen faltete.

$ann, als dltnö ben 23leiftift fortlegte, fam fie

breit unb behäbig näfjer, ein Sachen im glatten Wefid)t.

„grau Söirttn," faßte 9ien£, "bieö ift eine Ur=

funbenfälfdjung."

(Sr nrieö auf ben $opf ber 9iedjnung, aflroo

„£otef unb ^enfiou Seef)of" in fd)loßartigcr $rad)t

abgebilbet mar, mit einer ^erraffe banor, auf rocldjcr

ein (Springbrunnen emporfprubelte ätt)tfdt)en üppigften

SBlumenanlagen. Qn sMrflid)fett gltd) baö faubere,

außen unb innen mit gellem §ol$ getäfelte $auö einem

lanbläufigen Scbroeijerbauö in etroaö größeren $aum=

t)erl)ältnifjen unb in äöirflicbfeit mar bas Heine Sßla-

teau vor bem £aufe mit f$n)är3lid)em 6tcingeröll be=

bedt, von wo ein gänjlid) ungepflegter, abfdjüffiger

fur§er $fab §u bem Meinen <See hinabführte.

„9Öir hoffen eben," meinte bie grau, „baß mir'*

mit ber $t\t einmal fo fjerridjten tonnen."
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„ftun, wenn l;ier erft ein Springbrunnen ift,

fomme idj gett»i§ ntd()t lieber, unb fo ift bieö Der*

mutlid) bie lefcte 2£od;enredjnung, bie tdf) in meinem

Seben an Sie jafjle," faßte dltnö mit ernftbaftem

©ejid&t.

„2tdj, ber &err £offapellmeifter mad&en alleweil

Spatf," fpradfj fie. „Sie werben bodj nodj bleiben?"

(Sr ftanb auf unb redte fid).

9ten6 glemming mar ein großer, fd&lanfer 9)ienfcfj

;

fein tyüex Sommeranjug, ju bem er feine SBefte,

fonbern ein roeifefeibeneö &emb mit faltigem ©ürtel

trug, gab tym etroaö $urfdf)ifofe$. Sein bunfleö £aar,

im Warfen furj gefd&mtten, lag ein bifcdfjen roirr über

ber Stirn. 2>ie gebräunten garben ftanben bem fingen,

energifdfjen ©eftd^t mofjl an; um ben feinen 9)iunb,

ber fidf) mit ben Jamalen Sippen feft gu fdjliefien

pflegte, fpielte ein Sädfjeln unb auö ben bunflen groften

Slugen blifcte fröbltd&fte Sebenöluft.

6r griff in bie £afd(je unb ^olte eine &anbüott

(Mb (jerauö: (Mb, Silber, Wiefel — fransöfiidjeö unb

beutfd^eö ®elb burdfjetnanber.

„Stauen Sie 'mal nadfj, Söirtin, ob's nod)

reid&t.

"

Sie SBirtin fing an, mit bem 3ei9ePn9 e^ bit

Smanjigfranfenftüde berauöjufonbern.

9ien<& feines Dfir börte bann plö&lidjj ein föaus

fd^ett unb $niftern. @r roanbte fid^ um.

„9iidf)tig," rief er, „biefe rointerlidfje 3Kufif fonnte

nur bie eine üerurfadjen.

"

6r ging einer SDame entgegen, bie in majeftätifdjjer
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Trauerfleibung fyercmfam. Tie Tarne trug ben Jiopf,

her für bie grofee, ooöe ©eftalt faft Hein erfd)ien,

fehr f)od^. Tie t-orjprtngenbe Diafe, bie lebhaften grauen

5lugen gaben bem etroaö blaffen ©efidjt einen fühlten

9luöbrucf, roie auch ©ang unb Haltung von ungeroöhns

lidjem ©icherheitögefüf)l jeugten.

©ie tiefe fid) bie £anb füffen unb fah ihm mit

einer heiteren, mütterlichen 3ärtlid)feit in* ©efidjt.

„©uten borgen, Diene. 2lh/ man rechnet? ©in

trü6er Moment."

„©in DoIIfommen gleichgültiger," jagte er ladjenb.

Tie SBirtin hatte fidj ihren betrag herauögefudjt.

9iene ftrich ben 9ieft sufammen unb ftecfte ihn ein.

3m Taoongehen machte bie SBirtin einen nicht fcl)r

anmutigen, aber fehr untertänigen ftnicfs unb fpracr)

ihr: w@uten borgen, s3)iabame oon ©fdjen."

„Tie arme grau ift von 3hrer ^erfönüchfeit unb

$i)xtv raufchenben unb glifcernben Trauerprad)t immer

gan$ eingefchüdjtert. (Stnen fo oornehmen ©oft r)at

ber Seehof noch nie gefehen; 3hr Slnblicf forbert ja

förmlich bie fdjleunige Anlage bes l)iex lithographierten

Suruö heraus."

ßortenfe t>on Gfdjen sucfte bie Achteln. „Qdj f)dbt

fein Talent, mich populär 31t machen/' fagte fie.

„Unb ift es benn roirfltch nötig, ijkx in biefer

©ebtrgäeinfamfeit ben alten £errn uon ßfdjen fo

pomphaft 511 betrauern?" fragte Diene.

Sie trat an baö ©elänber ber $eranba, lehnte

fich mit ber Schulter gegen eine ber öoljfäulen unb

feufjte ein roenig.
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„3ldj, 3ien£," fprad) fie langfam, „wie oft im

Seben betrauert man mit fjeimlid&en $er$roeiflungö=

tljränen einen $erluft, oljne baft man ftd) ein fdfjroarjes

iUeib anjieben barf. Sie roiffen bod;, roaö ber 3>id)tcr

fagt : ©efüljl ift alles ! 3U bem alten föerrn fyat midfj

feines fringe^ogen ; ba idf) tfjm ben innem Tribut ber

Siebe nidfjt geben fonnte, folPö an bem äußern ber

Atting nidfjt festen, ©ie fdfjau'n mid) mieber fo fptfc--

bübifdfj an — jaroofjl, mein $inb — fimple fdfjroarje

SMe tEjät'ö aud) unb tfjäte cö oielleidfjt beffer. 2lber

fie tleibet fo abfdfjeulid)."

©te ladeten beibe.

§ortenfe naljm iljren jufammengerollten ©onnetu

fdfjirm roageredjt unter bie 3IdjfeI unb fing an, ftd)

tfjre £>anbfd£)uf)e ansujtefjen:

„SBo&in ge^en ©ie? Sarf id& ©ie begleiten?

Unb wo ift 3)iagba 9Mjlanb?" fragte ffttnt unb fat;

ben meinen gingern ju, bie langfam an bem Seber

fjinfireiften.

„9iatürlicfj foHen ©te mxä) begleiten, benn ©ie

liaben mir etroaö 511 beizten. 3<fj gelje bie ©tra&e

entlang, benn ©ie n)if)"en, idf) fyaffe bie kletteret. Unb

bei bem 3Beg jur ©ägemüfjle bürfen ©ie mir abieu

jagen, weil bort unten jemanb roartet, ber Qljnen

amüfanter ift alö Qljre alte greunbtn," fagte fie unb

ftrerfte if)tn bie 9ie$te f;in, bamit er bie §anbfd)uf)=

fnöpfe fdfjliefce.

„23eidf)ten !" rief er unb ein Slnsbrud uon \hu

besagen glitt über fein ®efidf)t.

,/Pft," madfjte fie unb ful)r mit iljrer Sinfen leidjt
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über feine 3üS e , alö wollte fie ben unwilligen 2lu$s

brucf fortroifchen, „mir gegenüber nur feine Selbft;

herrlichfeit! Qdj t)abe Sie lieb, 9iene, uub Sie finb

ein toöer 3unge, ber frof) fein foH, bafe er eine t>er=

ftänbigc, erfahrene grau roeifj, mit ber er alles be=

fpred&en fann. Qd) fürd>te, id) fürchte, Sie haben mir

bas Derschen meiner sJ)iagba beunruhigt. Unb 2Nagba

ift — roie foll ich im ©egenfaß 311 all ben glän§enben,

luftigen, lebensburftigen tarnen Qljrer 2Belt, ber großen

SBelt unb ber fünftterifdjen 2öett, fagen? — furj,

2tfagba ift ein fernerer Sflenfch! — SWfo? —

"

9lene griff nach feinem £ut unb fchritt ein menig

ungebulbig neben ber grau her, bereu beabftdjtigte

©inmifchung in eine ^ersen^angelegenheit ihm t)a\b

ärgerlich, Ijalb erroünfd)t mar.

„Gins begreife ich nicht," fagte er, „baß ich 3räu=

lein Diublanb bei und in ßeopolbsburg nie getroffen

^abe, nicht einmal in Qljrem Jpaufe, bem fie fo nahe

fteljt, offenbar näher noch <d* ®oll auf ben

^erbadjt fommen, baß Sie gräulctn SHuhlanb immer

mit ber ^weiten @arnitur
(

einlaben?"

§ortenfe blieb einen 3lugenblict fteljen unb ladete.

„3t)X Selbftberoufetfein ift naio. 2luf ben ©ebanfen

fommen Sic gar nicht, baß id) Sie
*

(5r fiel ifjr in bie 9iebe.

„$a ich immer fo siemtief) bie ,Spi6en l

unferer

SRefibenj bei $f)\\m treffe, fann ich nicht auf ben

©ebanfen fommen."

„öö gibt überhaupt feine ^meite öarnitur' für

mich. Slber ba mein ftrete fo grof3 ift, bafe ich nie=
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malö alle SBefannten bei mir feljen fann, f)abe idj fte

eingeteilt in Serie la unb lb; beftimmenb war bie

SHücfficfjt auf bie r-orfjanbenen ober mutma&lidjen 3n*

tereffen meiner greunbe. Unb ba bie alte ^cetteuj

9tuf)lanb nidfjt 9)htfi( liebte, tub tdj fte ju ben mefjr

roiffenfdjaftltdj gefärbten Slbenben. SMeä ift geblieben

für SJiagba atiein, audj nacf)bem bie ©£cellen$ nidjt

mefyr fä£)tg mar, au^ugeljen.

"

Sie fdjritten auf ber Straße bafjin, bie ben

Sfjalroinbungen folgte unb langfam ftieg. 3ßie (Eon*

liffen fcf)oben ftdj bie gelöab^änge von red)tö unb linfo

in ba§ £f)al, baö fid& fjodjroärts in einer oben 2Bilb=

niö oerlor. $on bort fam ein roeif$fdjäumenbeö SBerg^

roaffer, bas ftd) im fteinigen SBett neben ber ©trage

auirlenb tfjalroärtö flürste. 2ln ben Rängen Hebten

neben ben braunen ^ol^ütten ber 2)orfberoofmer f)ier

unb ba roeifje Hillen, £)er rummerlidje ßirtenort fyatte

feit einigen Qaljren begonnen ftdj in eine Sommer^

frifdje umjuroanbeln. £)urdj ben Sannenroalb, ber ben

%u$ ber Reifen umfleibete, sogen ftdj gute, neu an=

gelegte Spazierwege. &a auf biefen inbeö immer ein

Steigen unb 2lbfteigen nötig mar, pflegte grau von

©fdjen mit einer erftaunlidjen Unermüblidjfeit nur bie

£auptftraf$e 51t benufcen.

„$ie alte @rcellen$; Qc)r £on roirb immer bei;

nalje fdjarf, roenn Sie feiner ermähnen. (§& ift bie

Saft, an ber 3)?agbaö jungem £eben trägt," fagte er

fragenb.

Sie mar eine fdjnellbenfenbe unb feinfüf)lenbe

grau. Sie oerftanb, bafc 9?en6 über -ättagbaä $8er-
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hältniffe genau unterrichtet $u fein roünfchte. 33ieHeicr)t

hatte er noch fein entfcfjeibenbes 2Bort gefprochen unb

vielleicht war eö noch 3cit, ü)n bauon surü^uljalten.

$cnn &ortenfe von (Sfchen fyilt bafür: beffer ein

furjer, großer ©dhmerj, als ein langes, unentfchiebenes

fioffen. 2(n bem erfteren fann ein fraftcotter 3)ienfdh

(ich entnricfctn unb §u freierer £öhe gelangen — an

bem 3tuetten oerfiegt ber Sebenömut. Sie fannte bas.

„Geint Saft, bie 2Jiagba ftdt) nie etngefteht, bie man

ifjr nid)t tragen tytftn fann, von welcher nur ber

£ob beö 2Uten fie befreien wirb. ßr war ein gebaut,

ein ^Srjiliftcr, ein Nörgler unb (Streber fein Beben lang.

Gr f)at feine (Saniere fo^ufagen ausgetüftelt. 3n bem

ganjen Wann gab es feinen genialen $ug. Qx machte

aud) in früheren Sahren immer ben (Stnbrucf rote eine

feifenbe alte grau. Unb fein SBeib fyat er gequält!

Sßie es gefchah, bafe fie ihn einft überhaupt nahm?

ffias roetfe ich. $ie 3ktur hat fo ihre Schliche. 2£er=

benbe Männer unb liebenbe grauen umgolbet fie 511=

weilen mit einem gerafften 3auber. Nachher, wenn ber

3roecf erfüllt ift, ber Wann bie ©efäfjrttn, bas 2Beib

ben ©atten fanb, fällt ber ßauber ab wie 6chaum=

golb. 5J?agbas Butter mar meine greunbin geroefen,

fie müßte gerabe wie ich jcfct ihre ÜReununbrnersig ober

günfjig haben. 2lber fo recht ausgefprodjen hat fie fid)

nie, trofc ber greunbfdjaft. 2lls Shiljlanb bas ,®roj3e'

erreicht hatte, als er 2)iinifter unferes fierjogs mürbe

unb nach Seopolbsburg 30g, mar feine grau fdjon eine

Sterbenbe. Wlix tarn es manchmal fo cor, als ob

fie ftd) über bie Aleinlidjfeiten ihres ©atten 311 £obe
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gefd)ämt fjättc. Unb er fing roenige Qaljre nadjfier

an, leibenb 311 werben — ba!"

Sie beutete auf tfyren $opf unb fufjr fort:

„So ein (Befjirn, burdj bas nie ber frifdje Sturm«

nrinb eines großen ©ebanfens brauft, muß ja aud) am
(Snbe üertrodnen. 3dj roar um jene ßtit fcfjon längft

im 2öinter immer in Seopolbsburg , benn meinen

Wann, nrie Sie roiffen, f)abe tdfj fdEjon üor sroanäig

Qafjren perloren unb mein alter Sdfjroiegerpapa wer«

langte, gottlob, nur im Sommer meine ©egenroart

in ber (§:f<ijenf)öfjener (Sinöbe. SBenn man fid) bas fo

oorftellt — nun erft, infolge feines £obes, fann idj

einmal ein bißdjen in bie SBelt hinaus, wenn fie

grünt unb blüfjt! Unb audf) für ÜKagba freut midfj's.

Sonft mar @fdf)enl)öf)e it)re einzige Sommerluft. 3Benn

id) fie nict)t immer 3tr>änge, wer SBodjen mit mir ju

geljen, fäme fie nie heraus. Unb nur von ber (§rfennt=

ms aus, baß fie nad)f)er ityre ^flegerpfli^t frifdjer er«

füllt, läßt fie ftdfj snringen."

„Siein Sßunber, baß fie fo crnft ift," fprad) dltne.

„Qd) r)abe (Srcellens 9M)lanb nur einmal fur§ gefehlt

— als id) nad) Seopolbsburg fam, mar er noc§ im

3lmt. 316er idt) barf fagen, idj Ijatte genug an bem

einen Wlal"

„Qa, märe SRuljIanb ganj um ben SBerftanb ! 316er

er fjat gerabe nodfj genug, von feinem £el)nftuf)l aus,

in meinem er gelähmt fi&t, fein ßinb §u plagen. $a
er in ber (Sfje nidjt eine befonbere Duelle bes ©lüds

gefunben, malt er tfjr eine Beirat als ein Scfjrednis

aus, roobei i)ielletd)t audj ber fjeimlidje gurdjtgebanfe
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mitfpiett, bafe er feine Pflegerin verlieren tonnte.

Obenein ftnb bie SBerfjäftniffe farg — bie Sßenßon eines

ÜDüntfters in nnferem Sersogtum! Saö fönnen Sie

fidö oorftellen! :i)tagba verbient ein ttgdjen baju mit

ifjrer Maleret. 3lrmes $inb!"

3n $en6 glemmingö ©eßdjt ftieg eine ftarfe

SHöte. (Sine lebhafte Bewegung ging über feine 3üge.

@r wollte etroaö jagen, Sie ergriff feinen 2lrm.

„Salt," jagte fie, ,,id) roeife, roaö nun fommen

foH: baf$ es für einen 9Nann, ber liebt, eine f)err=

lid)e Aufgabe ift, einem SBefen nrie üDiagba (Sonnen*

fcfjein ins £eben 51t bringen, bafc es für einen Mann
ber Hebt, eine SBonne ift, fie aus ber verborgenen

Sürftigfeit in ben ©lang ber greube unb bes ©e=

niefjens 31t bringen. Sieber 9ien6, bie noblen 2luf=

mallungen jieren ben Sftenfdjen. Sie Ijaben bereit aüe=

Seit reidjlid), unb id) bin ßdjer, bafc Sie fogar 3fjr

Seben aufs Spiel fegen, roenn es gilt, irgenb ein

anberes $u retten. 2lber ob Sie jeben £ag, Monat um
SDionat, 3aljr um $afyx, enblos bie fleinlidjen greub=

(ofigfeiten, ben 3wang öer Sorge ertragen fönnen —
bas mag' id) ntdrjt fogleid) 311 bejahen."

„Sie trauen mir roenig ju," fagte er mit un=

fixerer Stimme.

„$)as ßödjfte!" rief fie, „auf bem öebiet, auf

meines Sie von ber Statur oermiefen finb. Safe btes

nid)t bas ©ebiet ber ftiüen bürgerlichen £ugenben ift,

roiffen mir ja."

Sie atmete ein roenig fdjroer. Man mar bodj

fadjt unb ftetig geftiegen.
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„Unb wenn id) bennod; wagte, mid) §u binben""

fragte er.

(Sie fefete ftdfj auf bie 23anf, bie am Sßege ftant.

(£r blieb vot ifjr ftcfjen.

£ortenfe von @fd)en befann ftdö ein SBeüdjen,

fie wollte nid&t ganj gerabeaus fagen, was fie badete.

(Sie füllte genau, was in 9ten£ vorging, heftig an?

gebogen oon Sftagba, bem üoßfommenen ©egenfpiel

feines SöefenS, fdjien es tf)m unmöglich, feine 3)Zad^t

über ifjr §erj unerprobt 31t laffen, nifyt t)on ifjren

Sippen ein Siebesgeftänbnis flüftern 311 frören. «Sein

Temperament, feine Jjerrifc^e 23eanlagung, trieHeid)t

aud^ ein wenig fünftlerifdje Neugier, bie fid) unbemufet

getrieben füf>lt, (Seelen 311 ergrünben — bies alles

rifs il)n fort. Unb bodf) Ijörte er baneben in feinem

Qnnem bie warnenbe (Stimme bes $erftanbes unb

ber 9teblidjfeit , bie ifjm 3tiraunte: wirb biefer

SBunb nidfjt 3ur ßette werben? meinft bu es audj

ganj treu mit tljr? wirb fie bir fortan bie (Staigs

geliebte fein?

£ortenfe falj wof)l unb wußte wof)l, baß bem

bitten eines Cannes in fold&en fingen ni<f)t bireft

entgegen3uarbeiten ift. ©ie befd&lofe, bei 3Jtagba znU

fpred)enbe ^orftettungen 3U machen. (Sfje fie nodfj bies

ausfpradf), benn f) e i m ( i dfj etwas 3U tfjun, war t^r

unmöglid) — fagte 9?ene plöfclidj : „$as entfdfjeibenbe

Söort ift geftem fdjon gefallen. Qdj l;abe nidjt ge-

fagt: ,9)iagba, willft bu mein SSeib werben
4

. 2lber

wir fjaben begriffen, baft wir uns lieben."

„2öas 3wifd^en Ql)nen unb 9)i a g b a fo oiel wie
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eine f)eimlidf)e Verlobung bebeutet/' fügte .ftortenfc

mit ergebenem flopfnirfen binju.

(Sr fegte fieb neben bie greunbin nnb beugte fid)

oertrau ltdjj $u iljr.

„2Ba§ icb für üDiagba fü^re, glaube id) nodf) nie

empfunben 511 fjaben ..."

„2)aa glaubt man bei jeber neuen Siebe/' unter

=

bxaä) fie it)n.

mit (Srftaimen, einer Offenbarung gleicf),

ba& id) uon einem ©cfüljl grenjenlofer 2ld)tung, &er=

e^rung, Anbetung 511 biefem Söefcn 00U 9teinl)eit unb

ftiller $röjje gebogen werbe, " fagte er mit einer

Stimme, bie von Seibenfdjaft bebte. „Unb bennod)

— felbft in biefer Stunbe uofl (#lüd unb ©rljebung,

fd)redt mid) bie gefiel, beuten v^ie mir baö."

Sie lädjelte.

„Männer fann man nid)t uerftefjen. 3Wan fann

ftc nur aus bem ©efübl begreifen. (Gebe C^ott, bafj

sJ)iagba begreift, bafj eine legte, innerfte greiljcit 3br

unantaftbareö (Gut bleiben mufj. Xafa es in jebem
sJ)Jann unb taufenbmal mebr nod) in jebem fünftlerifdjen

sJttann gebeimniöooüe Slbgrünbe gibt, in bie baö weib=

ltdje $erftef)en nid&t binableudjtet. es ein ganzes,

grenjenlofeö, untrennbares Sid&gebören von Seele ju

Seele uidfjt gibt, niemals geben fann. (Gebe ©ott,

bafe 9Jiagba Sie nimmt, wie Sie finb, unb nidit, wie

iljr SBeiberfinn fid; benft, bafj Sic fein follen. 3ln

bem (Srgrünbenwolleu unb an ber Regier, bas Qbeal

rote etwas (Greifbares 511 beleudjten unb fennen lernen

51t wollen, fdjeitert bas meifte £iebcs= unb (Sbeglüd."

$ o t) = ff t» , Tic i'ainVf ber W\)i)c. a
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9len6 lüfetc i^rc fianb. „Sie finb bie Hügfte

grau, bie ich lenne.

"

„Sßci^cit post festum," fagtc fie ladfjenb; ,.idj

bin auch nicht glücflid& geroefen. 3<h rooUtc audf) immer

m tuet."

<Sic erhob fid^ unb beutete mit ihrem Sonnen=

fdjirm auf einen fd&malen SSeg, ber unfern jnrifdjen

ben mit £annenbart begangenen, graugrünen Säumen

herauslam unb in bie (Straße münbete.

„2)a ift 3Jtagba gegangen, Sie leimen ihren Sßlafc.

Unb noch einmal, Sieber: wenn es möglich ift, löft

euch üoneinanber! Qefet foftet es Xfyränen, fpäter

DteHeidt)t fierjbfot." Sann fcfjlug fie plöfclich, roie fie

oft pflegte, einen ^eiteren £on an. „Unb bas fage

ich gleich, wenn if>r »erheiratet feib, brechen mir ben

Sßerfeljr ab. Qdfj mag nur alte (Sfjepaare unb junge

attenfdjen um mich $aben. Sunge Seemänner ftnb roas

©räfjlid&es, 3^re Söürbe hat ihnen ben $opf t)crbret)t.

2Benn fie bie grauen anberer bummeö ,3CU9 machen

fer)en, benlen fie: ,i<h mürbe meine grau fo erlogen

haben, bafc bas nicht oorläme
4

; menn fie einen guten

greunb unter bem Pantoffel feljen, benlen fie : ,m c i n e r

grau mürbe idj nie einen foldfjen £on Angehen laffen
1

.

<Sie roifien bas Stejept einer glüdlichen, oerftänbigen,

muftergültigen ßl) e auöroenbig unb blicfen hochgemut

auf alle ungltidltdjen (Sljen Ijerab. £>ie Keine 3Jla^t,

einem SSeibe unb einem &auöftanb ju lommanbieren,

macht fie gröfeenroahnftnnig. 2lbieu, 9tfen6!"

<Sie fdfjüttelte ihm bie £anb unb ftieg mit (Sr=

gebung weiter bie Strafte hinauf. 9iend falj ihr nod)
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einen silugenblicf nad). $ie nod) immer fd)öne grau

mar feine raal>re greunbtn, er mußte es mof)l. 6ie

mar eljrgeijtg für ttjn unb wollte fein $3efteö. 2llö er

üor oier Qafjren bie (Stellung in Seopolböburg erhalten

fjatte, mar £ortenfe uon <5fd)en eö gemefen, raeldje

bie ftinftlerifdje ©roßttyat bes öerjogs gleidjfam er=

gängte. £)er ioer^og, ein fanatifdjer -iDJuftffreunb, mollte

in feiner fleinen 9tefibenj eine Oper unb ein 9J2uftf=

leben fjaben, bas bie Stabt fünftlerifd) in eine &iuie

mit ben großen ©täbten rüdte. £)a er polttifd) faum

eine 9iolIe fpielen fonnte, wollte er in ber 5hinft=

gefd)id)te feiner Seit bie ebetfte unb f)öd^fte oerförpern.

©eine überreifen ^rioatmittel geftatteten if)m, feine

träume 31t erfüllen. 2ln bie Spifee ber ueuerbautcn

unb mit glänäenben Gräften oerfefjenen Oper berief

er ben jungen SRene' giemming, melier als aufgefjenber

Stern ifjm empfohlen mar. fiortenfc oon ßfdjen fannte

bie SBelt unb itjrc ^copolbsburger. Sie mußte, baß

Diene glemming auf gefcHfdjaftlid) „SJlobe" fein mußte,

roenn man feine Erfolge für noQ nehmen follte.

@r lachte fic oft aus unb fagtc, baß £copolböburg

nur ber flehte gufättige Sdjauplafc oorübergefjenben

Söirfens fei, unb baß nidjt Scopolböburg, fonbcrn bic

meite Söelt ben SRutym 511 oergeben fjabe. 2lber fic

beftanb barauf, baß eö jum 23ef)agen feineö Sebenö

nötig fei, freunbltdje, perfönltdje 2lntcilnal)mc aud)

in ber Ml)t um ftd) 311 füljlen. Sie Ijattc itjn nad)

unb nadj mit „gan§ ficopolböburg", fomeit fic cö für

iljn midjtig Ijtelt, befannt gemadjt. 9hm mar er nid)t

ber s
J)Zenfd), anbere gleifgültig 51t laffcn, ober an
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anbeten gleichgültig vorbeizugehen. 3fmmer erroudjfen

ihm greunbe ober geinbe. 60 häuften bie einen faft

fritiflos ^öorjüge auf ifjn, währenb bie anbercn nicht

einmal feine Sugenb unb feine Begabung als m\U

bernben Umftanb gelten ließen, wenn fie ihn über=

fehäumen fahen. gür ade aber mar er „ber bunte

§unb" oon Seopolbsburg.

3hm fiel plöfclich ein, welches öerebe feine 23er=

tobung machen bürftc. (Sin Schaubern ergriff ifjn, er

lachte hell auf unb breite fidj auf bem Slbfafc um.

9taf<h fchritt er ben 2Öalbroeg bal)in.
sJkch 3roei

Minuten freustc eine Erinnerung feine ©ebanfen, bas

fnappe, charafteriftifche -ättotio oon oorhin fiel ihm

ein. Er 30g bie Rechnung mit ber sJJotcnffi35e heraus

unb las, roas er gefchrieben. Seine Sippen formten

fidj, als wollte er pfeifen, er fummte inbes nur vox

fid; hin- SWagba SRublanb, bie große Heränberung

feines £ebens, bie beüorjuftehen fchien, bie 3Barner=

ftimme £ortcnfens, alles mar fo oööig aus feinem

©ebädjtnis oerfchrounben, als gäbe es nichts bergteichen

auf ber 2ßelt.

£)er fchmale $fab mit feiner rotfiebrigen Erbe,

bie frifche Arbeit t>on SBegebauern oerriet, 50g fich oft

fteil bergan, blieb eine 3Beile in gleicher Höhenlage,

fiel jäh, fo baß ber 3lbfteigenbe bei jebem Schritt einen

9iucf im ganjen Hörper f)ättc fühlen müffen, märe er

überhaupt feiner felbft fich bewußt gcraefen, unb blieb

immer gleichmäßig oon bunflen Tannen umranbet.

©ine öefellfd)aft oon Sommcrfrifchlern fam ba=

her, §mei Herren im $crgferioftüm, brei Samen mit
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fjofjen Slloenftöcfen unb fuqgefdn'irjt, als follte es

gerabenroegö auf einen (Wetfdjer gefjen ; bie aWenföcn

lütten $ur ©eitc «nb ließen 9lene oorbci.

(Sr fjatte fie gar nidjt gefeljen, fein M\ä fjatte

fie geftreift, aber es fam tljm nidjt sum Söenmjjts

fein, baß bas Seute waren, bie mittags mit tym an

ber £able b'ljote faßen, unb baß er fie Jjättc grüßen

muffen.

<5o fd)ritt er lange bafjin, otjnc ju tnerfen, ob er

fteige ober bergab laufe.
s
}>lötjlidj brang ein ftarfes

sJiaufd)en an fein Dfjr. (Sin äöilbbad) tobte aus einer

engen (Spalte jnrifdjen ragenben, gefmdten unb um=

gefügten Mannen Ijeroor, in feinem fteinigen 33ett

waren rote ©tämme wie ©ctjroefelljblädjen ätoifdjen

©teinfoloffe geflemmt. £as SBaffer mar ein 33Ub ber

3erftörung. (Srft ein ©treddjen roeiter fyatte es fid) oon

ber Übergreifenben Umarmung bes SBalbes freier ge=

macfjt unb fcfyoß unter einem Sörüddjen bafjin. i8o\\ iljm

aus faf) man fjinab auf bie Sagemühle, bie mit ifjrem

<M)äufe gelber Fretter unb iljrem roetterbunflen 23lotf=

Ijaus roie ein ^bnll inmitten einer tleinen £itf)tung

lag. ^Darüber tjinaus oerfdjränften neue gelfenroänbe

bie SBelt.

33or ber Sagemühle ftanb unter einer großen,

pfyantaftifcf) oeräftelten bunflen (£ibe eine 23anf. -JJiagba

9fcuf)tanb liebte ben $lafe, fie formte bort lange bem

SRaufdjen bes Üöaffers gu^ören, bas ber 6ägemüUer

in einem ßoljfanal aufgefangen fjatte, ber auf Prägern

oon SBaumftämmen ftd) gerabeaus oon ber Sergroanb

bis jum großen Sreibrab x>orftredte. Qefet mar baö
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9tab fefigeftellt unb bie SBaffer rannen tetlö frei jur

Seite ab, teite riefelten fie in Sdjleiern unb Xropfen

über baö fdjroarje 9fab unb feine ©peilen.

Diene fjatte bie roeibltd>e ®eftatt ba unten gefeljen

— im grauen ßobenfleib, bas war SJtogba. (Sr ujat

einen 3udj$er unb fdjroenfte ben &ut. $ie 2ftenfdjen=

ftimme oerfjallte aber in bem £ärm beä äöafferö. ©r

lief bergab unb ftanb nadj jraei Minuten cor 9Jtagba

9iuf)lanb. Unb als fie fid) fafjen, roedtfelten fie beibe

bie garbe. (Sr tonnte fo leidjt erröten, roenn er \t-

manb roteberfaf), mit bem feine ©ebanfen ftd) jroeifelnb

befd&äftigt Ratten. sJJad) Sttagbas beiben £änben faffenb,

füfite er fie beibe unb roieberljolt unb faf) ifjr tief in

bie 2lugen.

Sie gitterte am ganzen Körper, äöie ein Silbern

ging es burd) iljre Seele, bann neigte fie bie Stirn

unb lehnte fie gegen feine Sdjulter. CSö mar fo oiel

bilflofe Ergebenheit in biefer öebärbe, baß es ilm

tief ergriff.

„9)tagba, meine attagba!" fagte er innig unb

fdjlofi fie in feine 2lrme. Sie liefe fidj füffen.

£ann führte er fie meiter, ifjren 2lrm in ben

feinen legenb. Sie raufdjenbe Begleitung beö 2i>ilb-

bacfiö mar ifjm unbequem beim Sprechen. @rft alö

baö tobenbe ®eräufd) fid^ Ijinter ifmen ju melobifdjcm

Gemurmel abbämpfte, fragte er äärtlid): „3Wit was

für 3lugen Ijat mein &ieb benn fjeute morgen bie SBelt

angefeljenV"

Sie erfjob ben Blicf ju if)tn unb fdntrieg.

„üWit fo unergrünblidjen unb ernfteu?" fragte er
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weiter. „Unb idE) badete, bas lacbenbe $lücf follte

bcrausftrablen."

„9Jtuß bas GHücf immer ^adjen?" fragte fie feife.

„
sMx ift es mit taufenb 23angigfeiten gefommen."

„0 wef)," rief er fdjerjenb, „Sagljaftigfeit ^nn
ify nidfjt leiben. 3$ glaube an meinen ©tern —
idfj fyabt fo ein $orgefüf)l, baß mir im Seben alles

gut ausgebt: in meinem öiebeö- wie in meinem 23e=

rufsieben.- $as mußt bu teilen, grober Glaube,

tüdt)tiöe Arbeit, bas ift ber (Sieg! 3)as madjt uns

$u Herren bes ©dfjidfals."

9Jtagba SRu&tanb antwortete nid&t gleia). ©ie

batte immer bas SBebürfnis, Dörfer fdjwetgenb 511

überbenfen, was fte fagen wollte.

3^r ©efid)t, oval unb von regelmäßigen &i\o,e\\,

trug bie Spuren einer fdjlaflofen 9iad()t. 3^re blauen

klugen waren umfdjattet, ber 9)tunb mit ben weisen,

fa^ön geseia^neten Sippen faft fd(jmer$lid() tjerjogen. ^Die

(#eftalt, fdjlanf unb ebenmäßig gebaut, festen »on

Sflübigfeit gebrüdt. SBeil fie ein wenig Jlopffdfjmeräcn

^atte, trug fie ben §ut in ber freien £anb unb ließ

ftdj ben SBergtannenbuft um bie ©tirn weljen. 3b*

faftanienfarbenes §aar war, nadfj ber 3)Jobe ber

3eit, grteajifdf) unb fe()r fleibfam georbnet, audf) ber

blütenweiße ©tefjfragen unb ber jierlid&e ©dfjnitt

bes überaus einfaajen Slleibes bemiefen, baß fie bei

aller äBefdjetbenbeit SSert auf eine gefällige @rfdf)ei=

nung lege.

„SBir l)abeu bod) audf) mit ben uns umgebenben

$erf)ältniffen 3U redfjnen, bie wir weber burd) fröb-
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lieben (Glauben nodfj burdf) tüdjtige 9lrbeit änbern

fönnen," fagte ;3Jiagba enblidf) langfam.

„2lenbern fönneu wir fte nidf)t, aber fetter tragen,"

fpradf) er. „öerjdfjen, bu benfft an beinen franfen

$ater unb roillft mir t)on ttjm fpredfjen. 9iur fjcrauö

mit allen fd&roarjen ©ebanfen, bamit id) fie baüon*

„$rau von Gfdjen Ijat bir angebeutet ..." be=

gann 2Jiagba.

„So einigennagen."

Söetdje (Erleichterung !
si)tagba fjatte in fdjmeren

otunbeu über eine richtige Einleitung nachgegrübelt.

,,^$apa ift fefjr elenb," fprad) fie fdmell, als wollte

fie bas <2d)redli(f)e nur erft I)inter fid) Ijabeu. „SBenn

er gefunb märe, mürbe er gütig, Hebeooll, bebeutenb

fein, mie er — ja mie er früher gemefen ift. Unb

bu bürfteft einen geredeten Stöfs empfinben, bief) feinen

Sdjmiegerfoljn nennen 511 fönnen. Stber jefct ift er

nur ein Schatten feines Sclbft. Er fjat fein $ebäd)t=

nid mefjr für bie ß^ren unb #reuben, bie bas £eben

ü)m einft gebradjt. Er J)aßt bie 3)tenfd)en, er fann

utemanbes 2lnblicf »ertragen aufter ben meinen unb

ctma ein paar 2)c*enfdjen, an bie er geroötjnt ift, mie

Sortenfe, unferen ftreunb Nicolai, bas £)ienftmäbd&en

unb ben Softor. SBenn idfj il;m fagte, baß id) mid)

uerfjeiraten molle — fo auf einmal, mit jemanb,

ben er nie faf) — baö gäbe fürdjterlidje Erregungen.
sJJene, id) Ijätte geftern beine füften 2£>orte nidfjt

anbören bürfen, bir nidfjt fagen bürfen, bafe id)

bidf) liebe, beim ich fann bein Söeib nicht werben —
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nod) nid)t. £u muf,t auf mid) warten, lange melleidfjt,

fel;r lauge."

Sie brad) in Xl)ränen auö. Sie ftanb unb weinte

in il)r Safdjentudfj. £er eigene ©dfjmers, bie (Gewifc

l)eit, baö l)olbe, fd)bue (Glücf, baö iljr fo nal)e fdjien,

nocf) für unfid)ere Seitfernen t)on fid^ 3iirücfweifen

311 muffen, mifdfot.c fidf) mit ber 2lngft, wie er biefe

Offenbarung aufnehmen werbe. (5r würbe au tf)rer

^iebe zweifeln unb ben 3wang oer .tttnbeöpflidjt nid)t

gan3 »erflehen. Gr würbe ooll &etbenfd)aft baö (Ge;

fd)icf uerwünfdfjeu, baö ilm 311m ^Barten verbammte.

Sie gitterte uor feinem erften 2£ort. äöenn eö einö

beö 3ornö wäre ! Stfenn fie ifjn uerloren geben müfite,

ben faum (Gewonnenen unb namenlos (Geliebten!

(Sr fdjlofe fie in feine 2lrme unb 30g iljr baö

SafdjjentiidS) r»om (Geftdjt.

,/JJun fieljft bu, ba tonnen wir gleid) ben frbf)=

lidjeu (Glauben braudjen, für bie ^ufunft, an bie 3^
fünft. $ieüeid)t ift eö beffer fo, aud) für midf). 2)eun

tdfj bin ein fdf)lcdjter <Qauöf)alter gewefen, id) mufi eö

geftefyen, eö fann fogar fein, baf$ id) Sdjulben fjabe.

Unb meinem ^raudjen will id) bod) baö Seben leid)t

unb gfönjenb geftalten. Unb baö bißdjen tarnen, baö

idf) fjabe, ift mir aud) nodf) 31t gering, ßö fyrießt erft

eben in Neimen, baö üorbeergrün — unb eö foll eine

gan3e, t»olle Krone fein bauon, bie fefc' idf) bir bann

auf. 3dj l)abe waö oor — waö (Grofeeö! Wx ift,

a(ö müfite id)'ß erreichen — ein 3)hififbrama. £aö
erjä^le id(j bir ein anbermal. 92un ladje nur, fiabe

midf) lieb. 2llleö anbere finbet fid). $ein $ater ge?
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wöf)ttt tief) an mid). 3d) fparc unb [d^affe. Unb enb;

lid) wirft bu mein, id) bein."

Gr braute baö attes ftdfj überftürjenb fjenwr unb

beberfte SNagbaö ©efidfjt mit teibenfdfjaftlid&en Hüffen.

6ie blieb wie betäubt. 25aö (Srftaunen über feine

unerwartete Haltung mtfdfjte fidjj feltfam mit ber ®(üdö=

empfinbung, bie feine Setbenfdfjaft U)r gab. Unb aud;

ate er fid) ein wenig beruhigt fjatte, ^inberte bie ifjr

eigene Söebenflidfjfeit fte, ifjre gurd)t unb nadfjfjerige

Ueberrajdjung auöäufpredjen. 6ie afjnte ntd£)t, bafc iFjre

33ebenflid)feit ifmt gegenüber größte JUugfjeit mar unb

bafe er nidfjte meljr ^agte, als SÄuffd&ftiffe über fein

Söefen geben 51t fotten.

©ie ftreiften weiter burdf) ben $8alb. Diene war

von einem unbänbigen greubegefüljl erfaßt ; feine

§eiterfeit ging wie Sonnengtans audf) auf Dftagba über.

Sie fprad&en fyunbert tf)örid)te unb einige uerftänbige

Sadjen.

3)a{5 man fid) in &eopolböburg nur mit einiger

$orftdf)t fefjen motte, in sJ)iagbaö Atelier unb in £or=

tenfeö £aus, bannt bie gute Diefibenj fidfj nid)t oor=

jeitig über bie Verlobung aufrege unb biefe bann als

nodfj nidfjt bagewefene ileberrafd)ung roirfe
; bafc DJiagba

jebesmat in bie Oper gefjen fofle, roenn Dien6 biris

giere — fie mar fo fetten bageroefen biä jefet unb jus

meift wenn @err SBiebig, ber sweite ßapettmeifter, am
^ult ftanb, benn £ortenfe fdfjcnfte ifyren £ogenplafc nie

weg, wenn Diene' 511 tfmn fyatte.
sitber nun wollte SJiagba

leidjtfinnig werben unb fid) mandjmal eine £f)eater=

farte faufen. hierüber entftanb ein 6treit, benn 9ien<§
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beanfprudjte es als fein 9ied)t, it>r bic Marten 51t

fdjicfen, was sJHagba nie anaunefpnen fid) oerfdjwor.

<5ie uerföfjnten fid) fdniell unb mit ben fjei&cften Hüffen.

$ann fragte diene mit einer Strenge, bie Sflagba

beteligte, nadj Nicolai, von bem fte als „ityrem greunb"

gefprodjen. Ob es ber 3)ialer, ber oerrüefte Nicolai fei.

3a, er war es unb bie greunbfdjaft mar burd)

bie 9lteliemacf>barf(f)aft entftanben.

$1*1x6 50g bie (beliebte näfjer an ftd), fte fafeen

gcrabe auf einem geftürjten SBaumftamm nebeneinanber

am Sßege unb Diene Ijattemtt feinen neruöfen, fdjlanfen

gingern ein garnblatt jerpfTiicEt. (5r warf bie 9iefte

oon ftdj unb rief: „2)as freut mid) nun, baß bu mit

bem armen Nicolai gut bift. Qdj fenne il;n genau,

unb id) bin einer von benen, bie tf)m feine $urdjt

madjen. ©onft ift feine feine ©eele immer 3itternb —
überall fiujlt fie ftd) rof) angegriffen. @r ift ein be=

jonberer SWcnfdj unb er wirb nidjt uerftanben, was

fd)lie&lid) bas 2tlItagslos ber »efonber&eit ift. SBte

er bie 2öelt ftefjt unb wie er fte malt, bas wirb oon

üielen fomifdj gefunben. ;3fltd) erfdjredt es unb bauert

es. Nicolai ift nidjt robuft genug, um bas £eben aus=

galten, er wirb munb, wenn es fid) an ifjn fjeran;

brängt. silrmer toi! Xk 9Wenfdjen untereinanber,

bas ift im @runbe etwas gürdjterlidjes, §erjensliebfte

!

$u Ijaft mit beinen grageaugen nodj fo wenig in bas

(Setriebe geblicft. 3d) fage bir, eine ^?erfönlid)feit

fjaben, Reifst taufenb SSerleumber, Leiber unb bös-

willige ober bumme Ü}2iftt)erftet)er Ijabcn. Unb feine

^erfönlidjfeit baben, fyeißt wieberum : nidjt leben. ftaxU
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(;eit unb ®üte allein finbct man in bem fersen, baö

uns liebt."

ÜJtaaba faf) i(;n glüdlid; an. gftr fdjien es, alö

Ijabe er gute unb finge äßorte gcfprodjcn.

„Unb bir tfjut bie mit nid;t tue^ V" fragte fie.

„ßmueilen — ganj furj. $6) tyabe fein Talent

511m Reiben. 8d> roieber, roo eö nötig ift, um
mir Söafni $u Waffen. Sonft taf? id) bie Angreifer

unb ben Sageöärger neben mir Verläufen roie ein

fläffenbeö föünbdjen, baö mid) nid)t beiftt."

9Jtagba roünfdjte Ujm 51t fagen, baf? fie tf)tu eineö

£agö allen 21erger auö bem SBegc 51t fdjaffen Ijoffe,

bafc fie itjn gang verfielen, gauj in iljm aufgcljen

werbe. 2lber efje fie baju fam, fprang er auf, fal) nad)

ber Uljr unb mahnte: „2i>ir muffen Ijeim."

(Sr ging neben iljr, ben .§ut ein btftdjen im

nid, baf3 bie bunflen §aare ourn unter bem 9ianb

Ijerüorquotlen, unb fjafte fie ein.

So fdjlenberten fie in übermütiger Stimmung

baljtn, fid) loölaffenb, wenn ber fdjledjte äBeg eö for=

berte, fid) eiligft roieber crfaffenb, wenn fie §u jroeit

fdjreiten tonnten.

$or bem „Seefjof" ging fiortenfe üou ©fdjen jdjon

auf unb ab, baö freie fiaupt mit bem afdjblonben £aar

burdj einen Sonnenfd)irm fdjüfccnb, beffen Stiel über

iljrer Sdjulter lag unb beffen 9?anb fie an ber einen

Seite erfaßt l)atte.

„
sJiun, £inbcr," fagte fie, „ju fragen braudje id)

nidjtö."

3)iagba fiel ifyr um ben §alö. lieber ben brauneu
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ßopf fn'nweg faf) fiortenfe in Weites Augen, crnft unb

btttenb. @r uicfte ifjr ein $Berfpred)en 511. (Bieber,

9)2agba follte ben £ag ni<^t bereuen, er hoffte eä t)on

Öerjen.

SRun festen bie beiben if)r auseinanber, wie fic

bie Söcfdjüfcerin ber möglidjerwetjc (angen fjetmlidjen

Verlobung fein folle.

„SDa mutet if)r mir etmaö ©djrecfltdjes 311," fagte

fie t)ott Unbehagen. „£)aö wirb eine Qntimüät jwifdjen

uns breten geben, bie baö @nbe ber greuübjdjaft

Ijeraufbefdjwört.

"

£)a$ wollte weber SJlene nodj üöiagba für mögltcf)

galten.

„öanj gewife," uerftdjerte fiortenfe mit ifjrer

broßigen (Srnfttyaftigfett, ,,id) barf nidjt intim werben,

©ie ftnb fojufagen mein ©djüfcling, 9tene — ein

bummes 2öort, benn ein 3Jiann, ber was fann, för=

bert fid) immer fetbft unb bie Anteilnahme ift nur

ßrnte, bie fein können l)ält. Qa, was wollte id) fagen:

atfo td) l)abc <5ie fojufagen and; lieb, obgtcid& Sie

ein ©djlingel finb unb e§ nidjt immer oerbienen.

Unb 9)Jagba ift mir fo ein Sßermädjtniö von iljrer

SJtarna unb id) f)ab' bidj aud) lieb, $inb — aber

intim waren mir fd)lie&lidj nidjt. 6cf)t, fowie id)

jemanb naf)e bin, mit gegenfeitigen SRcd&ten, fängt

bei mir bie Seibenfdjaft §u regieren an. Qdj bin

311 fjerrfdjfüdjtig , es muß nad) meinem Kopf unb

nadj meinen ©rfafyrungen gel)cn. Unb bann ift batb

ber Krad) ba."

„3Öir wollen geljordjen," bat 3)tagba.

Digitized by Google



— 30 —

„3m ©egenteil, wir wollen tradjten, Sutten bie

&errfdf)fudS)t abzugewöhnen," fagte 9tcne.

Sie brofyte tfjm mit bem ginger.

£)af$ man an einem folgen £age nidfjt mit ben

anberen (Säften bes Kaufes sufammen effen fonnte,

oerftanb fidfj oon felbft. ©ortenfe ließ einen flehten

£ifdj in ber fernften Saalcde Ijerridfjten nnb ba nur

Gfjampagner unbefannter -üiarfe auf ber SBeinfarte

ftanb, beftellte fie Asti spumante. SDer fräuterige,

fdjäumenbe italienifdfje SBein fd&mecfte sJftagba föftltdfj.

Sie Qugenbfreube, bie ju £auö immer gemaltfam

niebergef)altcne, leudjjtete if)r auö ben 3lugen unb if>r

Sachen erfd&oll §uwcilen flingenb burdj) ben Saal. 9ien6

mar ganj oerliebt in ifn* fdfjönes Sachen unb in il)re

laufte fd&wingenbe Stimme.

£ortenfc ftief? mit itmen an.

„©inen ^at, $inb, nimm gleidfj," jagte fie; „fo

eine tyeimlidje Verlobung bringt Situationen mit ftd),

in benen 3ien6 fidj bir wenig wibmen fann. grag

ifyx nie, quäl ifni nie, ,liebft bu mid), liebft bu midfj

no<$?\"

„(Sie finb ein ßngel," rief $ene, „ einen beffercn

Ratgeber fann ia) meiner i&xaut nidfjt münfdOen."

„IDtir fdjeint, bu nimmft im ganjen ben 3)lann

gegen bie grau in Sdfjufc," fpradf) 9ftagba, „baö finbe

idf) unredfjt."

£ortenfc falj feft in sJieneS vox Uebermut lobembe

3lugcn.

„Qd) finbe," fagte fie, „baf3 bie grauen im ganjen

unleiblid) wenig $erftanb in iljrcm $crfel)r mit bem
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geliebten -äflann an ben £ag legen. SBenn aber ein

9ftann eine feinfühlige grau gewonnen fyat, eine, bie

nic^t jn oiel fragt unb ntdjt ju triel flagt. eine, bie

blinb oertraur, ni<f)t aus ftummljcit, fonbcrn weit fic

an bie s
Jtobleffe bes 3)2anneö glaubt, bann foll er

folgen Sdfjafc mit ^eiligem ©ruft Otiten unb jeben

£ag neu oerbienen."

„©o, nun fjabc auä) td) meinen diät weg," rief

$la\6 ladfjenb.

„Sßeifct bu nod)," fagte 9)2agba, „wie bu ärger

=

lief) warft, f)ier Setannte 511 treffen? 3ßir jafycn es

beinern (SJefidfjt gleid) an, als bu anfamft unb gebaut

Ijatteft, in bem faum entbecften ®raubünbener 23erg=

nefte fänbeft bu niemanb unb fönnteft einmal fo red)t

aufatmen, £ortenfc allein, ba§ märe nod) gegangen,

aber baö frembe, ftttte 9Wäbel, bas mit if)r war ! Xu
madjteft ein fdjönes tfJefidjt an midj l)tn. Unb nun

ift alles fo geworben!"

„3a, bas Sdjidfal fjat mid) ereilt/' feufetc er

unartig.

2Hagba ladfjte. <5ie würben fefjr luftig unb es

fdfjien beinahe, als ob Sftagba einen gan§, gauj fleincn

SdfjwipS befäme.

(Ss fiel i()nen gar md)t ein, baß etwa bie 9flen=

fdjen an ber £aupttafel fie beobadjten fönnten. §or=

teufe füllte fidj immer fo gans fjinaus über bas $n=

tcreffe an ben £'ens unb $)'n3, baß es i()r nie in

ben Sinn fam, bie £'ens unb ?)'ns fönnten fidj für

fie intereffteren. Unb wenn aud; — es war i^r gang

egal. (£benfo r)atte $cn£ burdf) Einlage unb ©eroöfmung,
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roeldje eine Stellung in ber Deffentltdjjfeit gibt, bic

gäljigfeit, bie sMl)t beobadjtenber 2Jienfdjen nicfyt gu

fügten. Unb SDiagba fal) nicfytö, badjtc nid&tö als iljr

junges, märdjjenljaftes ©lud.

2lm 2lbenb biefes Sageö ftanb 5)iagba auf bcm

SBalfon, ber roie eine fleine igoljfrippe oor ifjrem

3immer an ber £auSroanb flebte.

3Xtteö mar 3itr 9tuf;e grätigen. 3m ^0(^tf;al,

änrifdjen ben Samten f)errfdf)te 91ad)t, bie fd)mar3e,

fjarte 2>unfell)ett, in roeldje unburd)fidf)tige Körper oer=

finfen. 2)er Gimmel barüber aber mar, trofc feiner

nädjtigen Siefe, glcidf)fam t»on innen Ijeraus burcf);

(engtet. Seine SDunfetyeit mar ftar, ate fönne ber

$tid ftdf) siellos in fte hinein cerUeren. £)ie roeifj-

'glänjenben Sterne, bie Ujn burdjroirften, ftanben in

rutjigem Sidjjt. £eifes ©eroölf tag um bie $elfenf)äupter

unb verbarg iljre fdjarfen 3^c!enlinien.

9)tagba träumte in bie Diad^t fjinaus. $f)re Heroen

waren nod; 311 erregt, um fdjon jur 9iuf)C fommen 311

fönnen. 3)cr gtüdlidjftc Sag ifjrcs Gebens lag hinter ü)r.

Unb tfjrc (ikbanfen bauten nun ein ganzes 3" =

funftsgebäube auf. Sic fjatte in ifjrem jungen Scben

fdjon gu tnel (Srnftes erfahren, um 311 glauben, baß

fortan alle Sage itjr fo wonnig lad)en mürben mie

ber heutige. 2)tes mar aud; fdjon ausgcfdjloffen burdfj

bic junädjft umjcränbcrt blcibenbcn ^erpttniffe.

2lbet ein SBilb, baö auf (Mbgrunb gemalt ift,

madfjt bod) einen anbeten (Sinbtud als eines, bas uor

grauem fimtergrunb ftefjt.

2)aö SBeroufetfein, 311 lieben, geliebt 311 fein, t)offen
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gu bütfert, mußte alle $flid)ten unb ©efdjäfte be&

Sebenö gu einer ©pteleret madjen. Wlit wie neuer

greubigfeit wollte fie ftdj ber Pflege beö S8ater3 wtb*

men, mit wie heißerem ©ifer if)rer jhtnft nadjgefjen.

23is jefct mar tfjr bas £alent, weldjeä fie befaß, nur

bie Quelle einer für bas 33ef)agen ityres 33aters not*

wenbtgen SRebeneinnatyme gemefen, benn bie Pflege

beö leibenben Cannes, ber einen Liener unb treffe

ltdjfie ©rnä^rung brauste, foftete oiel ©elb. Slber

nun wollte fte nodj einmal fo tnel gu oerbienen fudjen,

um für bie 2luöfteuer gurücfgulegen unb ftdj ein bigd;en

reifer gu fletben, benn SRend liebte an grauen fdjöne

©ewänber. 2lud) regte fid) ein befcfyetben efjrgetgtger

©ebanfe in ifn:. Qn ber ®unfelf>eit ber S^ad^t errötete

fie barüber: SRen6 follte fefien, baß fie audj etwas

fönne. <£ö war in feiner ©egenwart nur fo gang flüdjtig

bie SRebe baoon gewefen, baß fte male, ©tunben gab

unb and) fd)on mandjes 2Mlb oerfauft f)atte. @§

fdn'en, er ^atte faum barauf gehört. Um fo mef>r

würbe er ftdf) freuen, if)r können achten gu bürfen.

2öie glüdlid), wie Ijarmonifd) follte bie 3ufunft werben!

©eine Erfolge, um bie fte fidj bisher faum ge=

fümmert, madjten ifyr £erg oor ©tolg erbeben. 6ie fonnte

gar nidjt faffen, baß fie jahrelang fo gleichgültig über

ben tarnen 9flen6 glemming f)ingef)ört ^atte, ber i^r

iefet ber fd&önfte, ftolgefte, widjtigfte x>on ber 2Belt erfd)ien.

Unb fpäter würbe fie tyeimlid) teil l)aben an feinen (Sr*

folgen. @r würbe fie in feine Arbeiten einweihen, fie

würbe burd) bie ©ötterfraft ber Siebe gum SBerftänbntS

berfelben empormadjfen unb im ©etfte eins mit if)tn fein.

© o X) » e b , <£>ie 2am*>e bet '-Pfoc&f . 3
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Sie erinnerte fid), üon flatfdjenben Samen ju=

roeilen ben tarnen SRen^S mit einem 2lusbrucf nennen

gehört E)aben, als muffe man fidj oor if)tn befreufligen.

@r mod)te mannen tollen «Sugenbftreidj t>erübt tyaben,

er gab es felbft ju. <3o fjatte baö (Sc^idfat fie au§;

erfefjen, fein guter, oielleidjt fein rettenber (Sngel

ju fein.

tiefer ^o(be unb tf)öridjte Sföäbdjengebanfe er«

fdjütterte fie fo fefjr, ba& tränen in ifjre Slugen

traten unb ityre (Seele gleid&erroetfe üon $anfbarfett

mie üon ^eiligen ©elöbniffen erfüllt warb.

SBenn eö it»r bodj nur gegeben märe, fo redjt

berebt if)m alles gu fagen, roaö ftc empfanb ! Slber if)re

3unge mar nie ftfmett gemefen, unb es fc^ien immer,

a(ö fd)üd)tere fie etroas in Stfen^s SBefen ein, afe marne

fie etroaö in feinem Slicf, roenn ber auf fie gerietet

mar, mel von iljren unb feinen ©efüfjlen ju fpred&en.

3lber ber 2Bunfd), fid& if)tn ganj mitteilen 511

fönnen, ityr ganges innere in bas feine ttberftrömen

ju fönnen, feine, gar feine ©djranfe mein: stmfdjen

fidj unb if)m ju empftnben, roudjö in ifyr.

3u if)rcr eigenen Ueberrafdjung blieb bie lefcte, bie

©d&lu&empfinbung biefes £ag$, ber ifjr baö ©lud ge^

geben, nid)t eine gefättigte 2)anfbarfeit, fonbern ein

^eigeö Seinen, £ie Sef)nfud)t, fein Söejen, feine

Seele, fein Qnnereö ju erfaffen, e§ galten unb ^erlegen

ju fönnen, mie man ein Ätetnob mit taftenben gingern

ergreift.
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IDenn man ben $(an ber SRefibenjftabt Seopolbö;

bürg befah, wie er i» ben 33ucf)f)änb (erlaben auöf)ing,

glidtj er einer grauen Släd&e, bie tum fdfjmalen mei&en

SitfjadUnicn beinahe oerroorren burdf)fcf)offen mar. Sie

bezeichneten baö ^urd^einanber ber ©äffen unb ©äfcchen.

ftajimfchen lief eine blaue, fanft gefchroungene &inie.

2)aö mar ber glufc, ber bie altertümlid&e ©tabt in

ungleiche Hälften fdt)nitt. ©in Vorfahr beö ßeraogö

hatte über baö befdfjeibene, flache, in fleinen Wirbeln

fcfyneH bahin quirlenbe Gaffer eine fcfjr anfpruchöüolle

23rüde bauen laffen. 3$r fchroerfalliger Sogen mar mit

©riechengöttern gcfd&müdCt, bie tf>re runben 2Jluöfula=

turen recht unoerhüHt jeigten. Wan fagte, bie ficrjogin

ärgere fid) t)etmlidt) über biefe „puppen", nrie fie im

SBolfömunb genannt mürben. Allein ber ©efdjmad beö

Sßorfahren mußte refpeftiert merbcn unb bie fierjogin

begnügte fid) ju jagen, ba§ bie 23übf)auer ber sJiofofo=

jeit „eigenartige" ftünftler gemejen feien. 3lm nörb*

liehen Ufer beö glü&djens, gerabeöroegö tum ber 23rüde

aus, lag baö ^r3°9^d) e ©cftlofe, ein etroaö nüchterner

33au, ben beö ©erjogö SBater ausgeführt. 2)te präch=

tigen Anlagen üor bem Schloß roo e(;ebem in gerab=
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Itnigen 9ieit;en Sinben gefianben, waren eine <S<f)öpfung

bes Serags feI6ft. ©rauften um bie <3tabt f)erum 30g

ftdfj bie SRingftrafje, eine moberne, boulet>arbartige

Anlage, wo ein Sufuörooljnbau neben bem anberen

inmitten fleiner ©arten lag. 2fn biefer SRingftrafje

lag audj bas Opernhaus, für roetdf)e8 in ber <Stabt

felbft fein $aum geroefen ; baa frühere alte fiofttyeater

mar in ein SBerroaltungSgebäube cermanbelt roorben,

feine nüchterne gront fyatte es o^nebieö faum von ben

Käufern red)t8 unb linfs unterfdfjieben. 2ln ber 9iing=

[trage roofynte beinahe audf) bie ganje „©efellfdfjaft" r*on

Seopolbsburg, foroeit biefelbe nidfjt S3eamtenroo^nungen

innehatte.

hinter ben ©arten ber SRingftra&e aber begannen

fdjon bie malbigen SBor^ügel beö na^en 23erggugeö, fo

baß bie SRefibenj von einem I)ot)en grünen ^ranj rcie

umrahmt mar.

Sortenfe oon (Sfdfjen befaß ein Calais am (5<Jjloß=

plafc. <5ö mar fein ©fdjenfd&eö @rbe, fie fyatte als

finberlofe Söitroe be$ älteften (Sfcfyen äße SHcd^te auf

ben jüngeren trüber tt)reö früheren ©atten übergeben

lajfen muffen, ©er $eftfc fam il)r üon if)rem $ater

unb na<f) ifnn behielt eö ben tarnen „baö Srad&fd&e

£aus". 2)aö (Srbgefdjoß f)atte fie an ben Oberft pon

2ßalbf)eim, ben ßommanbeur bes in Seopolböburg

garnifonierenben Regiments, vermietet, unb fomit be^

fanb fidf) ein äßad&tpoften unb ein ©dt)Überbaus neben

ifyrem fiauötfyor, roaö if)r fefjr roofylgefiel.

3m erften «Stocfroerf r)atte fie in ben großen <5älen

unb ©emäd&ern alles aufgeftapelt, mas if)r aus ber

Digitized by Google



- 37 —

gräflidf) Sradfjfdfjen unb ber gamitte @jdf)en an Möbeln,

Silbern unb Silber sugefommen mar unb roas ifyt

eigene«, nicfjt geringes Surusbebürfnis im Sauf ber

3eit fnnjugetragen. S)ies alles, fonrie ber Sefifc bes

Kaufes fetbft madftte fie fe^r ungebulbig. 2lber ftdf)

von ber Saft 3U befreien, ben Ueberflufc ju oerfaufen

unb ein internationales föeifeleben a^ufangen, wie fie

es erfefmte, ba^u mar fie roieber nidjt energifdf) genug.

„(5s gibt ja Körper von inbifferentem ©leidfjgetüicfjt

— idf) bin fo einer. 2Bo bas ©dfjidfal mid& nun mal

Eingelegt f)at, bleibe tdj liegen/' fagte pe.

Unb fo behielten bie Seopolbsburger in ifjr eine

Mitbürgerin, bie ©elb unter bie Seute unb Seben

unter bie 2Renfd)en braute.

SBenn bie (Saifon begann, roas in Seopolbsburg

mit betn beginn ber Oper nad) ben gerien ber ftall

roar, fonnte man fidler fein, bie genfter bes Xxafy

fdfjen igaufes alsbalb oom Sidjterglanj ber erften gcft=

lid&feit erhellt gu fefjen. diesmal befann fiortenfe fidfj

ein roenig.

5Die fjeimlidfjc Verlobung Lettes mit Magba $Wu^

lanb mar ifyr eine 3Irt Unbequemti^fett, in bie fie

fidf) hinein oerroitfelt füllte. Qfjr mar es, als trüge

fie ba eine SHerantroortung mit unb müjäte bas 3^rige

baju tfmn, bafe alles ftd) 311m heften raenbe. Qn ifjrer

regen $fyantafie fjatte fie fdf)ou einen ^ian ausgearbeitet

:

fie wollte SKenes ©duilben bejatjlen — ftdjer f)atte er

einige — unb Sflagba eine Siusfteuer fdjenfen; bie

alte @£ceflen3 fonnte in eine 2lnftalt getrau merben,

rooju bie Sßenfion gerabe reichte. Slber fie fürchtete,

Digitized by Google



- 38 —

Sflen^ mürbe bas nidfjt annehmen unb 3Jlagba fidj bem

lefcteren miberfefcen.^ (Sern f)ätte fiortenfe bas arme

£inb menigftens oon ben äußerlichen (Sdjjroierigfeüen

befreit. 2)enn fie faf) bie SBerbinbung mit ditne für

9Jiagba als ein fefjr unrufjooHes ©lücf an; in ber

gorm ber Verlobung nieQeidtjt nodf) mefjr als in ber

gorm ber <5f)e.

2lls §ortenfe nun bie erfte (Sinlabungslifte ent==

marf, fiel ifyt ein, baß fie mofjl fortan 3)kgba immer

mit $en6 jufammen cinlaben müffe unb baß 2)}agba

fidj bann unfehlbar oerraten mürbe. <5ie bcfc^Iog,

Üflagba auf$ufud&en unb ir)r 511 fagen, baß es mof)l

gefreiter fei, SHene unb 2)iagba mürben, bis eine SBer*

öffentlicfjung ber Verlobung erfolgen fönne, ab unb

ju allein jum -Jftittagseffen fommen.

SBä^renb ber ©eimreifc fjatten bie beiben grauen

faum baran gebaut, bie fleüien äußerlichen fragen

311 erörtern. dicr\6 mar am £ag nadfj bem großen

Ereignis abgereift, er hatte fdf)on beim Seginn feiner

Serien für ben Schluß berfelben mit einem greunb

eine Steife nach granfreidf) oerabrebet gehabt.

3>aß er fie nicht aufgab, baß er bas neue jubelnbe

OJlücf nicht aufleben mollte, mar ber erfte Schmerj

gemefen, ben ÜJiagba burdfj ihn erfuhr.

Gr r)attc iljr gefagt, baß er allein fein muffe,

feines SBerfes megen, mit bem er fidt) trug, baß jenes

greunbes 9täf)e ihm nur alle SHeifeunbequemlicfifeiten

aus bem Söege fchaffe, il)n geiftig aber einfam laffe,

baß hingegen i(>re 9iähe ihn gan§ befdjäftige unb oon

feiner Schöpfung abgieße.
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Sic erinnerte ftd(> plöfelidjj beutlidfj ber einjamen

Stunben ifyrer Butter. $)er SBater ^atte im Wr\u
fterium ju tl;un, f)ieß eä bann. «So mar bies immer

unb in jebem 33eruf baöfelbe? £)ie grau f)at fdfjroeigenb

jurüd^utreten?

3E)r fierj fagte aber Hoffnung, baß ifjre üRäfje

$ene förbern unb ntd&t mef)r ftören werbe, roenn fte

fic^ erft ganj ineinanber ^ineingelebt E)aben würben.

Unb feine Briefe burften if)r ben Slbglanj feiner

(SJegenmart bringen!

@r jebodf) fdjrieb nur äroeimal einige furje ßeilen,

infjaltöooll %xoax bur<$ bie ernfie, gehaltene 3ärtli<3j=

feit, bie 9J?agba tiefer beglüdte als große unb niete

3ßorte. 2lber fie fyätte auö ben Briefen uon feinen ©e^

banfen, feiner Slrbeit, feinen SReifeeinbrüdfen gern er^

fahren mögen. Unb baoon ftanb nidfjtö barin. @s mar,

ate gehöre SKagba ntd&t in fein Seben, als fei fie

etroaö außerhalb beöfelben.

3ln bem £age nun, ate fiortenfe fidf) auf ben

SEßeg machte, befanb fid) 3)kgba in einer namenlofen

Aufregung.

@ö mar ber fünfjefjnte September. SRene mußte

geftern von feinem üttadfjurtaub fjeimgefommen fein

ober gar uorgeftern, benn er foüte fjeute ben „2o£)en=

grin" birigieren unb er mußte bocf) groben abgalten.

$ie erften trier^n £age fjatte bie ^efibenj ftdj) mit

©d&aufptefoorftellungen unb italienifdjen Opern unter

§errn SBiebigä Settung benügt. gür ben heutigen

2Ibenb mar baö Sweater auöoerfauft. Sflagba fjatte

Udfj tagelang oorfjer einen ^lafc befteüt unb bis jum
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enblidjen (Srroerb ber Karte eine Aufregung empfunben,

als ^inge eine Sebenöentfcheibung baran. (5r war ba

unb er roar noch nicht ju ihr gefommen!

(Sie fiel ihren (Spulerinnen burdt) ihre §aft

unb Unraft auf unb bie oier jungen Sternen, bie je

3U jroet an einem £ifdje fa&en, Ratten fdjon gefragt,

ob fie franf fei.

Das Atelier befanb fi<h brei treppen hoch, in

einem ^rapt^aufe ber 9^ingftra§e ^ bas ftp eines

fdjönen £reppenhaufes mit Oberlicht erfreute. Der

SRaum lag nach SRorbroeften unb roar eigentlich ein

fiinteraimmer ber falben ©tage, bie 9tot)fonbs be=

roohnten. @s fjatte aber einen befonberen Eingang

vom glur. Nebenan auf ber 3ro ittin9ätfulr ftanb ber

üRame „Nicolai", roie auf ber tt)ren „9)togba SRufjIanb".

Die 9tuhlanbf<he ©tagen^älfte beftanb aus jroet

Söorberjimmern, beren eines bie alte Gfcellenj als

(Sdfjlafgemach fjatte, roährenb bas anbere ber (Salon

mar, an ben ein Ijalbbunfleö (Stimmer [tiefe. 3n

bem einen fleinen ^interjimmer neben ber Küpe fplief

Stfagba, baö große mit ber £f>ür jum Treppenhaus

roar eben ihr Sltelier. @8 ^atte jroei gro&e, garbinen=

lofe genfter. 2ln jebem ftanb ein länglicher fioljtifp,

baran jroei Damen nebeneinanber fafeen, bamit fte

beibe Sicht oon linfs befamen. 3u ihrem Kummer

hatten bie (Spülerinnen oon ihren Kolleginnen nur

bie SRticfenanfipt, was bie Unterhaltung fehr e'rfproerte.

Denn fie oerhanbelten hier allen Klatfp unb alle 6r=

eigniffe ihrer Greife mit jugenbliper Söiptigfeit. Manch-

mal gebot Sttagba SHutje; aber nur wenn fte Riefet
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fragte, es mad)e ifjr $opfroef), fdjtoiegen bie jungen

Samen.

6ie roaren ade nur f)ter, um fid^ TOttroodjö unb

©onnabenbö ben Vormittag ju oertreiben, unb malten

für ifire $;amUienangef)örigen Waffen, Sädjer, Säften

unb $afen, wobei -ättagbas nad)£)elfenber WinJet ba§

Sefte trjat. Sie ältefte ©djüterin jä^ttc babei nur

jroet 3<^re weniger als bie oierunbjroanjigiätjrige

üttagba unb baö ganje $8err)ältniö warb mefjr als ein

freunbfd)aftltd)es angefefyen. SWagba erhielt audj oft

(Sinlabungen in bie gamüien biefer jungen Samen,

aber fie fjatte allmäf)(icf) aufgehört, fie an&unef)men,

benn ifyrem geingefüf)! mar es nidr)t entgangen, bafe

man Ton unb Slufmerffamfeit ein toenig gegen fie

f)erabgefttmmt fjatte, feit ityr SBater mdjjt mef)r am-

tierenber SJUnifter mar.

(So unmerfttd) frei(id) ^erabgeftimmt, bafj eine

9iatur mit gröberen Organen es gar nid^t gefpürt

fiaben mürbe. -äflagba aber fjatte einen „fedjften ©inn"

für bergleid&en.

3m 2ltelier, nad) ber £f)ür ju, r)attc -Diagba

einen befd&eibenen SBerfudj gemalt, malerifdje 33e^ag=

lidtfett fjerjufteflen. Gine breite Ottomane befanb fidj

in ber einen ©de, ein ferner Ueberrourf mar barüber

gelegt, aus roetfcen, blauen unb orangefarbenen bunt

burdjroirften Streifen jufammengefteHt. Unb barüber,

an ber SBanb, fingen jioifdjen ©fi^en oon 9J?agba

unb einem $emälbe oon Nicolai allerlei orientalifd&e

Paritäten, <portenfe fjatte ein maurifdjes £tfc$djen,

jroei fd)öne <5tüf)le unb einen £eppidj geftiftet, fo mar
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bie (Sde ganj rooljnlidfj unb obenbrein burdfj eine ja*

panifdfje Sßanb uon bem anbeten Sfaum abgeteilt.

@in burdfobringenber ©erudfj üon Serpentin unb
sJtelfenöl fdjjroebte in bem Raunte.

„2Idjj, bitte, gräulein 9fluf)lanb, fefjen Sie mal,

tute fdjeuBli^." — „$u, 9Hagba, porjeid&nen mußt

bu mir ben flehten Gliben, giguren fann idf) unb

fann tdf) nid&t." — „gräulein 9Wagba, foU idfj f)ier

ßaffeler SBraun nehmen?" — „öuef mal, äflagba, mein

(Sbelmetö fiebt grab auö roie 'n Qofjanniterftern."

SRidfjt fo gebulbig rote fonft ging fie l)in unb fjer

unb beugte fid& über bie jungen (Sdjjultern.

(Sr mar ba! (Seit geftern ober tjorgeftern, unb

er mar ntdf)t ju ifjr gefommen!

9Bäf)renb fte baö fperrige (Sbelroeifc, baö bie fleine

©ibnlle fienjoro auf einen Stein malte, in ber gorm

oerbefferte, guefte ©ibi)He gar nidfjt ju, fonbern fagte,

baö fdbroarje Xituöföpfd&en Imlb roenbenb:

„£ans, bift bu aud^ auf bem 33atl bei ber ©räfin

SSaünrifc?"

Joanne von bem SBufdf) erfjob feineöroegö ben

Mopf oon tbrem 33(umenftücf, fonbern fagte:

„Selbftrebenb. 2Öa$ steift bu an?"

„3Bir finb aud) ba," fagte bie britte junge £ame,

bie SBeinblätter abmalte, meldte mit langen hänfen

aus einer $afe uor if)r nieberf)ingen. (Sie mar eine

(Sdjroefter ber vierten Sd£)ülerin.

„$ie alte SBatlroifc gibt ifm roegen ber &tlln."

„$Ötfit ibr fdfjon, baß fie ben ganjen hinter ba=

bleiben foü bei if)rer öro&mama?"
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„(Sdjarfe Äonfurrenj für uns."

„Sie ift entjüdenb!"

„3* flnbe, fie ift grä&ü$."

„3ief)t fie bem 23ruber äfjnlidf)?"

„(3ef)r."

I@ott! ©ibntte! Steine Spur."

„SibnHe fdfjroärmt für ben fieutnant von SBafliuife."

„£as ift nidt)t roaE>r."

„&at berSeutnant öon2BaCfa)i6 eineSdfjtuefter?"

fragte SJiagba. Sie fannte if)n flüchtig, von ©efett=

fünften her, aber fie hatte 9iene unb ßortenje fe^r

roarm von tfjm fpred&en fyöxen.

,/3<*/' fagtc Sibnlle Senjoro, bie es als ihre 2ln=

Gelegenheit anpfeifen fdr)ien, Jjier 2lu$funft ju geben.

„SBetl bodf) bie SSaflnrifcenö auf bent Sanbe wohnen,

fott Silin E)ier ben hinter mitmachen. 8ie fotnmt frifd)

aus einer ©enfer Sßenfion, reo eö einfach tnmmlifch ge=

wefen fein foü. Silin h<*t benn auch was riefig gorfdfjeö."

„So," meinte ^agba, ben ^infel nieberlegenb.

„3111" ßeldj fannft bu ein bifjdjen 9kapelgelb nehmen.

2lber fo' wenig, bafe bu benfft, eö fei p wenig."

©ine Minute rjerrfdfite Schweigen.

üüiagba jerbradj fidf) ben &opf, was fie machen unb

fagen foflte, wenn 9ien6 jefct fame. 2>te SBorftellung

biefer 3)iöglichfeit machte, ba§ ihre ginger gitterten.

„(M)ft bu ^eut in ,£ohengrin
l

, &ans?" fragte

Sibntle £en$ow, fidf) 3urü<flegenb, benn bie greunbin

fajg am Xifdj hinter ihr.

„$enf bir, wie fd&eugtidt), es ift nicht unfer Slbenb,"

antwortete Qo^anne oon bem Söufd^.
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,,<ße<f). 2Bir gelten."

9hm rcbeten bic jungen (Stimmen mieber burdj=

einanber. Särroalb, ber &elbentenor, roarb als gött*

lid) gepricfen, als greulid) gefdfjolten. $)en ganjen

^eatersettel ftrittcn fie burdj unb enblidf) unb natür^

lid) fiel ber -Harne, ber eine ! 2)ie 3Häbdjen „fd)märnu

ten" für $ene. er folle mit ber Äafpari oerlobt

fein, ber Drtrub von tyutt abenb. 2)ie ©djroeftern

mußten es gewiß unb (Sibnfle raupte gan$ geroiß, baß

es nid)t roafjr fei. £)ann mürbe fie e i n 2Bort baoon

bei SBaUmifeenö gehört haben, benn er fei bodjj 9Ren<§s

greunb. 25ies „er" trug i&r Rederei ein unb lenfte

bas gefährliche ©efpräcf) in anbere Bahnen.

2)a8 gefährliche ©efprädfj? 2Bar es nidfjt ein ganj

harmlofes? Ratten bie luftigen unb nur mit SBer*

gnügungen befd)äftigten 3)iäbdf)en nidjt fdjon fjunbert«

mal fo unb äfjnlidj gefprochen? äOar benn nun alles

oeränbert? 9hngs nur nodj Unfreiheit? 2öarbie£eim=

lidf)feit nicht füg, fonbern bitter? 3J2agba preßte bie

fiänbe jufammen unb brüdte fie an bie (Stirn.

@S flopfte. SJtagba mürbe leid&enblafe. „femin !"

riefen bie t)ier jungen (Stimmen eigenmäd)tig, benn

^ier fam niemanb grembes unb jebe 2l6roedhslung mar

roiHfommen.

<£s mar fiortenfe von (Sfdjen. (Sie far) fxdc) fofort

üon ben der jungen tarnen in 3Kalfd^ür3en umringt

unb mehrte nur ab. 3)iagba ftanb beifeite unb fammelte

fid). (Sie füllte ftd) erleidjtert unb enttäufdfjt jugletdfj.

„Qch benfe, es ift fd)on ein Uhr corbei," fagte

£ortenfe.
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„SBaö, fdfjon einö?" riefen bie SKäbd&en.

$te SRalfdjüräen flogen nur fo auf ben nädfjft=

beften Stu^l. @8 galt, feine SJiinute ju oerfäumen.

Um eins fonnte man in ber ^tngftrafce allerlei intern

efianten beuten begegnen, bie ifjrerfeitö audf) roufcten,

bag t>ier geroijfe junge tarnen bann aus ber 2Kal-

ftunbe famen.

$)er Särm uertobte unb baö Sachen flang bie

treppe hinunter.

SHagba warf fid^ an bie SBruft ber mütterlidjen

greunbin.

„9lun, maa ift?" fragte £ortenfe.

„@r ift in ber Stabt, mu& in ber Stabt fein

unb ift nidfjt gefommen," ftammelte 9)togba.

„(Sr roirb eben feljr befdf)äftigt fein/' tröftete

<§ortenfe. (Sie fpradfj oon morgen mittag, ob Sflagba

bann nidfjt mit SRenö bei if)r fpeifen motte unb ob baö

nidfjt beffer fei, als in ben großen ©efettfdfjaften 311

erfdfjetnen. (Sie fyatte eigentlid^ nidfjt fdjjon morgen

baö fjeimlidfje Brautpaar ju fidf) laben motten, aber

SJiagbaä fernere @nttäuf$ung bauerte fte fo. Sie raupte

ja, mie baö Söarten auf einen lieben SJienfd^en tljut.

TOagba füllte fidf) fofort freubig getröftet. <5s

gab nur ein SBebenfen : ber $ater. 2lber menn Nicolai

mit bem SBater effen mottte.

„grag i^n gleidjj."

2Jiagba lief auf ben giur unb flopfte an 9Zico=

lais Sljiir.

„Sinb Sie ba? SBttte, fommen Sie heraus!"

Unb Nicolai fam. @r mar ein überlanger, fdfjlanfer
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SRenfdk mit einem Mafien (Seftd&t oon regelmäßigen,

faft ftrengen 3«9en / *>ie ein™ unbewegten 2lusbrucf

Ratten. 3n biefem Öefidjt ftanb ein $aar großer

Slugen, bie ftetig bltcften, a(d fönnten fie bcn einmal

erfaßten ©egenftanb nidfjt ftfniell roieber (oßlaffen. ©ein

blonbes &aar becfte nur fpärlid) baö fleine §aupt

unb an ben Spangen 50g fid) ein bünner 33art fteif Inn.

@r fügte fiortenfe bie £anb. @r liebte fie, weil

fie gut 511 SWagba mar. (£r fjatte mit i^rer 2Belts

crfafjrcn^ctt unb i^rer Qllufionsloftgfeit feine 33e=

rüfjrungöpunfte. Slber feit er einmal gefe^en fyatte,

baß fie fidj tief unb rein über $unfteinbrü<fe entf)ufiaö=

mieren fonnte roie ein 5linb, feitbem fdjäfcte er ftc

audj um i^rer felbft willen.

„2Saö foa id), gräulein 3Hagba?" $ieö mar

feine immer gleite grage, menn fie ifjn rief. (5ß

mar für if)n fo felbftüerftänblid), i^r 3U $ienften gu

fein, ba& eö ftets fein erfter ©ebanfe mar, obfd^on

fie iljn oft rief, menn ftc tf)m eine fleine greunblid)--

feit erroeifen wollte.

„borgen mit ^apa fpetfen. 3$ foH bei grau

uon @f<f)en 511 £ifd) fein. Kotten ©ie? s?apa, mifien

(Sie, Hebt nid)t, allein ..."

„2tber felbftoerftänbltd). 3$ Ijabe 3fjnen nodj

511 banfcn — Qf»re $att)i f)at mir Ijeut früt) mieber

ben feigen £aferfd)leim gebraut," fagte Nicolai.

„Sßir f>aben ©ie geftern Ruften fjören, unb flatfjt

ift Qfjnen abenbö fpät ofone Paletot begegnet," l)telt

•2Hagba iljm ftrafenb vor.

@r lädjelte fc^merslid^. ©eine ßränftid^feit gewann
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ifim immer neu ibre faft fdfjmefterlicbe gürforge. 2>er

©efunbe f)ätte foldfie nid&t empfangen.

2lber ber öefunbe fyättt uielleidf)t um eine anberö

(Sieartete werben bürfen

§ortenfe fa^ baö 23i(b an, meines über bem

Siroan ^ing unb baö fte natürltdfj fd^on auöwenbtg

fannte.

„@8 ärgert unb feffett mid) immer neu, lieber

Nicolai," fagte fte.

$a$ 23ilb, von einem wei&en SRabmen umfafct,

ftellte in einer blaffen grüblingälanbfdjaft ätfjerifdbe,

formale aufgefdfjoffene unb fieil nebeneinanber ftcr)cnbc

2öefen üor, bie auf munberfam geformten 3nflrumenten

mufijierten. $ie färben ifjrer finbedjaften Körper

unb burdjfidf)tigen ©eroänber boben fid; (aum von ber

Sanbfdfjaft ab. $orn lag ein 9ftann unb J)5rte ge*

fdiloffenen Slugeö unb oerjücfter -äftiene ber SHufif ju.

„$ie Stimme beö grüblingö" ^tcfe baö Silb.

(Sf)e nodfj Nicolai antworten fonnte, fam von ber

ßüdfje f)er, burd) SNagbaö Scblafjimmercben, $atbt, bie

rau^e unb tmtf)tige 2)?agb. „£a i§ 'n 23rief," faßte

fie unb f)ielt
sJ)iagba ein <5df)reiben bin, meines oorn

am (Stageneingang abgegeben mar.

äJJagba nabm eö, ri& ba§ Gouoert ab, baß 311

33oben fiel, unb überflog bie wenigen 3e^en -

„©erjenöliebfte ! $8orgeftern abenb bin tdfj angc=

fommen, geftern batte tdf) jtoei groben 51t leiten, steine

Hoffnung, £id) fjeute feben 311 fönnen, bot fidf) 3er=

fdfjlagen, beim auf flüchtige Minuten mag icb nidfjt

fommen. Slber icb benfe, Xu wirft im xbeater fein.
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SBonetnanber fem, füllen wir bann bocf) unferc innerfte

3ufammengeljörigfeit.

<Ren<5."

Nicolai ()atte bas (Souoert aufgenommen, unb

oott Ueberrafd&ung, bie ju jäf) mar unb $u harmlos,

als ba(3 er fie Ijätte unterbrücfen fönnen, rief er:

„$aö ift ja giemmtngö £anbfdjrift."

2)ie djarafteriftifdjen QüQt, flüchtig f)ingeroorfen

unb bodj in ber (Site no<f) ifnre Sefonber^eit beroaljrenb,

fonnte niemanb t>erfennen, ber fie einmal gefefjen.

„3$ roufete nid)t, ba& Sie i(n fennen," fegte

er unfidjer Innju, benn er begriff, ba& er etroaö Un=

gefdjicftes getrau : man ftef)t bie £anbfdjriften auf ben

Briefen anberer Seilte md)t.

9Hagba faf) tyn an, er SJiagba. 3^re SBltde rour=

Selten ineinanber. Sflagba mürbe rot.

„Jttagba §at glemming fennen gelernt, mir trafen

üjn auf ber Steife," fagte £ortenfe mit oberfläd) tigern

£on.

Nicolai tiefe feinen SBlitf nidjt t>on 9Jiagbaö ©e-

fidt)t. (Sr atmete furj, wie jemanb, bem bie Shift aus*

gef)en roiü. SHagba fagte fid) unb ergriff Nicolais £anb.

„2Ufo Sie merben morgen mit $apa effen,"

fprad) fie tjerälidj. ,,3<f) banfe 3t)nen."

@r füllte, eö fjiefc fo t)iel alö: gef)en Sie nun,

i<$ bebarf ber ßinfamfett. lieber feine Sippen fam

fein SBort meljr, er 50g Rdj mit einer linfifcf)en $er=

beugung jurücf.

©ortenfe faf) ifjm nadf). „Strmer Teufel," mur=

melte fie.
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„StetuS entfd&ulbtgt ftdj — er mar gu befdfjäfttgt,"

agte Sflagba mit unftd&erem £on.

3f)r war, als müßte §ortenfe betn 23rief von

äugen anfe^en, bog fo wenig barin ftanb, imb 3Hagba

wollte oerbergen, ba& fie burd) bie SUirje enttäufd)t war.

£)ie fluge greunbin füllte genau, ba& 9Jiagba

if)r etroaö verbarg. Unb obfd&on fie tonnte, bajs bie

Slermfte fidj) nun tnetteidjt mit einem ^antom ftunben-

lang Ijerumquälen werbe, liefe fie if)r baö Sdjroeigen.

„S>a8 mu§ burdfjgemad&t fein/' fagte fie fidf) rfnlo=

fopfyifdfj unb üerliefe 9flagba.

$iefe nabm ben Sörief roieber oor unb las ifjn

nodfj einmal. Söarnm führte er bie örünbe ntdf>t an,

bie ifjn abgehalten Ratten? SBarum befd&rieb er nidfjt

ben Qnfjalt all feiner (Stunben feit üorgeftern? §tif)lte

er benn nid&t, baß bieö allein 3)?agba überzeugen fonnte,

nrie eö if)m nrirflid) unmöglich geroefen, 31t fommen?

SSufete er benn nidfjt, bafe bie flüdfjtigen Minuten, bie

er üerfd)mäf)te, if)r immer nocf) eine unenblicfje greube

bereitet ptten, bafc fie ifm lieber im gluge als gar

nidf)t faf)? Sßerftanb er benn fo gar nidfjt, roaö einem

grauenden wof)l unb not tljut? $afj man i^m mit

einem fyerjltdfjen, erflärenben, järtlidfjen SBort taufenb

ftiüe Cualgebanfen erfuaren fann?

SJiagba füllte fidf) oer$roeifeln. Slber eö lag ntd^t

in if)rer 2lrt, fidf) bann ^injuroerfen, ju meinen unb

ju toben. Sie ftanb ftill unb ftarr unb fragte fidf), ob

fie geliebt fei, fo, roie fie roünfdfjte unb begehrte, oon

ifmt geliebt gu fein, unb ob eö nidfjt beffer märe, biefe

Dual burdf) einen fdfjarfen Sdfmitt 511 enben.

39 0 D . 6 b , Sie Sampe bcr $to4e. 4
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2>auor erfdjraf fie aber fo, bog es ihr festen, ihr jefei-

geö (Slenb fei ein befferer 3uftanb ber frühere griebe.

©ie ging all ihren Obliegenheiten mechanifdj nad).

33ci £ifd) forgte fie roie immer für ben $ater., Xk
alte (Sjcettenj faß, forgfälttg in ©djroarj gefleibet, im

ga^rftuF)(. 9ütf)fanb hatte ein ®eftd)t, beffen feine

3üge burd) Arbeit unb Seiben ins -ättefferfcharfe uer^

tieft roaren. £>er roei&e $3acfenbart enbete in ben

3Jlunbroinfeln unb ließ baö ftinn frei. £ie 5lugen

unter ber fjoJjen ©tirne lagen tief unb Ratten einen

feltfamen, glän^enben SBlitf. @r fpradj etroaö ferner,

roie jemanb, ber mühfam feine ©ebanfen jufammen-

^ält. ©eine Jlranffjeit mar in ihren Slnfangöftabien

unb fdjritt langfam oor. 2ttagba§ greunbe roünfd)ten

$uf)lanb einen ba(bigen £ob, bamit ber £od)ter fd)limme

3eiten erfpart mürben.

•itfagba teilte ihm nie mit, roenn fie einmal abenbö

ausging. 3h« 2lbfid)t mürbe er begriffen f^ben unb

barüber serftimmt fein, roährenb er in ber %\)at nur

nad) i^rer pflegfamen 9täl)e bei feinen ;5)iaf)lseiten oer=

langte. Unb bie lefcte berfelben erhielt er um fed)ö Uhr.

2llö 9)lagba fid& in ihrem 3imwr für baö Xheater

anfleibete, roid) ber SDrud von ihr, ber feit Wittag

auf ihr gelegen. £er ©ebanfe, 9?ene balb, menigftens

von roeitem $u fcfjen, gab ihr fd)on fo oiel greube,

baö fie ben 23rief nod) einmal h^oorholte unb ihn

roieber laö. Sfefet blieb ihr 2luge jumeift auf ber

©teile haften: „$oneinanber fern, fühlen mir bann

bod) unfere innerfte 3 l,farow en9 etyörigfeit.

"

Untcrroegs nad) bem Cpern()au§ — fie mujjte
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faft bie halbe s
Jtingftrafce entlang roaubern — bacfjte

fie an SReneö (Stählungen, mit benen er fie bei ber

Xable b'hote manchmal unterhalten: oon ben un-

ölaublid^en ©cfmrierigfetten ber (Sinftubierung einer

Oper, oon ben taufenb unoorhergefehenen &inber=

niffen, bie oft nod) am legten £age entftefjcn unb burd)

Reifer geworbene ^rimabonnen, fingerfranfe Warfen-

fpieler, launifdje Senoriften 2c. Oeroorgerufen rocrben.

$>er (Septembertag mar fo fdjön geroefen, Sflagba

hatte i^n in ben £erpentinbünften ihrer SJtalftube oer=

bradjt. 9ütn er fanf unb mit einer legten, jagenben

Dämmerung nod) eine friebliche Färbung über Gim-

mel unb erbe legte, atmete 9Wagba erquieft feine

Feinheit. Qn ber freien Suft mar ihr immer beffer.

Sie fam fidj froher unb gläubiger cor, frijdjere Sebent

quellen fprangen in ihr auf.

©leid) ih^ ftrebten ganje Scharen bem Opernhaus

gu, cor beffen meinem Prachtbau eleftrifdje Sampcn

Xagesbeüe oerbreiteten.

Unb enblidj faß fie auf ihrem ^lafce, gan3 g(üd=

lidj, gan^ erlbft. ^rauften im töorribor mar ein ßettel

angefd)lagen geroefen: man fünbigte an, bafc nid)t

<Qerr9Jiener ben fieerrufer finge, fonbern bafe infolge

einer plöfelichen &eiferfett biefeö Äünftlerd föerr Deuter

heute morgen bie Partie übernommen h<*be. — Diiui

rougte fie, bafe 9?ene ben ganzen borgen noch mit

bem (Srfa&mann ftubiert haben mufete.

©eltfamer 9)ienfcb ! $arg mit ^Borten, fagte er

nur bie JhaHa^ e" u"b forberte offenbar, baf3 fie

immer bltnb an bie Unabänberüchfeit berfetben glaube.
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SDieö war nur eine Keine Sadje geroefen, unb

SHagba Ijatte fie ftd) felbft balb erflären fönnen, freu

liä) nad) einigen ßroetfeteftunben. 2ßie ferner, ja ju

fdjroer für ein grauenfjera mu&te bie ,3UIllutung in

großen Singen fein!

2Jiagba faf) fid& im Dollen £aufe um. <Sie fyatte

an ber regten ©eile in einer Soge einen $lafc in ber

jroeiten $ReiF»e befommen. Grüben, linfö, faß £or;

tenfe, mit ifjrem afdjbtonben §aar unb tljrem 6am=

metfleib, bas ein wenig ben &alä frei liefe, an^ufe^en

wie eine <Sd)önf)eit in ooUer S3lütc. Sieben if)t faß

bie fleine ©ibpHe üon Senjoro, mit bem fdjroarjen

$öpf<f)en, bem pifanten ®efid)t, f)übfdj im rofa ßleibdjen.

©ibqllenö 93ater naf>m einen ber fitnterpläfee ein. Ser

?ieft ber Soge mar aud) befefet — (auter Abonnenten,

ba^er fanb fidf) in il)r für 9Hagba fein 9kum.
sMan unterhielt fid^ fe^r lebhaft, e§ mar eine

feftlidje Bewegung im fiaufe. $or 9Hagba faß ber

Leutnant oon SBatlroife, bie junge Same in SBeife

neben ifjm mar oermutlidj feine (Sdjroefter. (5r Ijatte

ütfagba fo förmlicf) gegrüßt, roie if;re flüd)tige 33e=

fanntfdjaft es forberte. 6ie aber faf) if»n mit Qnterefje

an, fü^ttc fid) i()m na^e unb ptte am liebften ein

(#efprä<$ mit if)tn angefangen. 2Bar er bod) „fein"

guter greunb. hinter -äftagba, in ber tefetcn £ogen=

reif)e, unb neben if)r fa&en inögefamt brei Samen, bie

fidj über £f)eaterangelegenf)eiten mit ber Ungeniertfjeit

unterhielten, roeldje ftänbige SBefudjer fid) angetobten.

„9tte präjife, roenn glemming birigiert," fagte

bie eine, „eö ift fdjon fünf Minuten nad)."
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„(5r dfjarmiert roo^l nodf) mit feiner ftafpari,"

meinte bie jroeite.

„&eute rooüen mir mal tüdfjtig aufpaffen — i^r

fofft fc^cn, fte fofettiert von ber 23üfjne 'runter ju if)m.

"

„Ob'8 root)l gur £eirat fommt?"

„ßeine Qbee ! £)as wirb roieber raerben mit üorigeä

%af)x mit ber Hertens : roenn er e§ fatt f)at, Reifet eö mit

einemmal, fte f)at feine (Stimme mefyr, ober fie mad)i

nid^t genügenb gortfdf)ritte, unb bann fommt fie fort."

9flagba§ §er§ flopfte, ba& bie ©ptjen an i^rem

£a(fe gitterten.

<5ie fjätte ben SSeibern ins (Seftdfjt fcfjreien mögen

:

fdfjroeigt mit eurem elenben fölatfdf)!

^löfclidji oerbunfeüe fidfj baö £au§. ,3ug(eid() trat

üon linfä, burdfj eine fteine £f)ür, $en£ in ben Ordfjefter^

räum. 2öäf)renb er fidf) fdinell burdj bie (Stühle unb

grünbefdf)trmten ©aölampen roanb, bie if)m für ^ufj

unb ©dfjultern ben 2öcg oerfperrten, ftog fein bunfteä

2Iuge fud&enb über ben erften SRang.

„(Sr fudfjt mtdf) !" jubelte e$ in -JJiagba, unb uns

nriHfürlidf) redte fie ben ßopf unb erfjob fidf) ein roenig,

bamit er fie fäfje, roa§ aber natürlich nidfjt möglidj mar.

„3ft er baä?" fragte baö $räuletn uor ifir ben

Seutnant. £)er nidte.

5Die junge £ame in Sföetfe naf)tn hierauf bas

Opernglas unb faf) fidfj ben $apeHmeifter genau an,

ber, fobatb er auf feinem ©dfjemel ftanb, nur nodf)

im 2öangenprofil ftdf)tbar mar, rcenn er fidf) nidf)t ge=

legentlidf) beim dirigieren ben redfjtö fifcenben Gelliften,

Soljbläfern unb hörnern suroaubte.

Digitized by Google



— 54

2)iagba f)örte nichts com SSorfpiet. <Sie faf) nur

bic jdfjlanfe öeftaft im fcfwarjen %xad unb fat> bie

f)errfdf)enben, auöbruSollen Seroegungen feiner sJlrme

unb £änbe.

3lte nacf) betn Sßorfpiel raufdfjenber Applaus er;

tönte, errötete fie, alö gehe es ifjr mit. $)er $or=

fjang ging auf. ÜDiagbas löticf fudfjte unroillfurlicf) bie

Hafpari.

Sine ^erfon von aufbringlidjer Sdjönf)eit, ftatt=

lief), gro&e 3U Q?/ ffammenbe 2lugen, in ber roten,

entfeffelten &aarflut ein £iabem oon jroet fid^ oer=

frfjlingenben unb emporjüngelnben Schlangen. $aä

grüne Sammetfteib unb ber orangefarbene üRantet

ummaöten fte föniglidf). 9Hagba badete nicfjt baran,

ba& ba§ rote £aar eine ftilooüe $erücfe, bafe bie föft*

lidfjen garben Sd&minfe feien.

Sie fam ftd& plöfclidf) feföft unbebeutenb unb pro;

faifdf) in if)rer (Srfd&einung t)or. 3öaö mar fte unb roaö

l)atte fie gu geben, ifym, ber täg(idf) mit ber Sdfrönfjeit

unb bem Talent umging?! (Sie beobachtete bie £afpari

unauögefefet. Unb ba — ja — ganj beutlidf), bie

ftafpari faf) $u 9lt\\6 f)inab mit einem (ädfjetnben 93licf.

„1)ie Äafpari fud)t förm(id) ums brin, bajj bie

^eute merfen foQen, roie fie mit glemming ftefjt,"

flüfterte es hinter itjr.

Unb plöfclid) fdf)ämte SNagba ftd), bafe fie bic

Sängerin beobachtet Ijatte, unb füllte fo, als fyabe

fie bamit eine Qnbisfretion gegen 9?en6 begangen.

)8o\\ nun an roenbete fie ben ganzen Slbenb bem

2$erfe itjre gesammelte 3lufmerffamfeit 511.
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Qm 3roii$enaft pflegte £ortenfe im goner „Gerde

5U galten", wie if)re $reunbe eö nannten. ©ie mar

ba immer von jungen Tanten unb ßaoalteren um*

ringt, benn fie liebte unb oerftanb bie 3ugenb nrie

feine. „(Sin ©cfd)en in meinem fersen bleibt immer

adjtjefjn Qafire alt/' fagte fie. 9ludt) l)eute fonnte

SJiagba nur müfjfam 311 i^r bringen, (Sbenfo ftrebte ber

Leutnant von SBallmife nadj ber ©elegentyeit, feine

©djwefter üor^ufteHen.

iHatürlidj fonnte 3Jtagba aus tf)rem überoollen

Öerjen fein nertraulidjes 3Bort fjeroorbringen. @ie

mußte fid) nod) baö if)r fo völlig gleichgültige gräulein

von SßallmitJ twrftellen laffen.

2llö aber if)r 2luge bem S3licf ber jungen Xamt
begegnete, erging eö ifyr rätfelfjaft. 2öie ein uner=

flärlidjer Sdjrecf riefelte ed üjr burd) bie 3lbem unb

ein ftarfeä ©efüljl, in bem eine 2lrt Neugier mäd)tiger

war alö auffeimenbe Abneigung, nabm 23eftj3 oon ifjr.

^3aö öefidjt prägte fidj if)r imauölöfc^licr) ein.

Silin von Söaüroifc tyatte bunfelblonbe ßaare unb

bräunliche 3lugen, in beren Qriö gelbe s#ünftdjen flim*

merten. 3$re garben waren §art, bie 9kfe gerabe

unb fein, garte 33rauen wölbten fid) wie fünfttidt) ge=

Seid)net über ben lebhaften silugen. Ser Wlnnb mar

ein wenig grofe unb in ber fdjneewei&en 3af)nreilje,

bie er beim Sachen fefjen liefe, befanb fid) eine aufs

faHenbe ©teile. £)er Slugenjabn an ber linfen Seite

cnbete furg unb mit jaefigem 9tanb, als t)abc er burd)

3aö ober ©tofe feine untere ©äffte verloren.

SDtefe eine bunfle Stelle in bem tadjenben 2ttunb
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gab bem ganzen ®eficf)t einen unfjarmonifdjen 2lusbrucf.

Sie war es auch, bic 9Wagba immer nadlet uor fich faf).

Silin fprad^ einige SBorte, rate fie einer jungen

Dame, meiere bie formen bet>errfdt)t, natürlich waren.

9Jur iljr faft neroöfes Sachen unb if)re f)ede Stimme,

foroie bas Umherfuthen ber 2lugen fielen auf.

gür ben -fteft bes 2lbenbs mar es ^agba fef)r

unangenehm, hinter if)r ftfeen §u müffen. Silin oon

Söattnrifc fümmerte fid) auch gar nidt)t um ben ganzen

„Sohengrin", fie befar) fid) unausgefefct ben Dirigenten.

Die Scene im SBrautgemad) ergriff 2Hagba roie

noc§ niemals, Sie warb if)r sum Spiegelbilb perfön=

licher (Smpfinbungen.

2llle (Sage ift fchliefjlidj Snmbol. 3Jtagba fah in

(Slfas Verlangen, „9tam' unb 3lrt" bes geliebten, ge*

heimnisoollen Zitters ju erfahren, bas allgemein roeib=

lic^e Verlangen, bas SBefen bes ©eliebten ganj $u

ergrünben. 3h* fiel in einer blifeartigen Qbeenoer:

binbung bie $ft)dje in bem frönen SDtärcfjen bes 2llter=

tums ein, bie mit ihrer Sampe ben fchlummernben

3lmor beleuchtet, ben fie bisher nicht fehen burfte unb

ber il)r entfliehen mufe, roeil fie ihn faf).

23ang fragte SHagba fich, ob es benn fo gefall

roll fei, in bie Siefen männlichen SBefens ju bringen

— ob bas ©rfennen auch immer ein Verlieren nach

fich sieben muffe?

Sie fonnte fich nicht beherrfchen: beim Slbfdjieb

Soljengrins meinte fie, unb ba flofe manche Xfyxänt,

bie fid) in ben Erregungen ber legten 3eit aufgefpeidjert

hatte unb nun roofjlthätig löfte.
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Seim 2(ufbrucf) mußte fie ftd) für ifjre rote«

Stugen einen fpöttifdjen ölicf oon ^tlln SBaflroifc ge=

faden (äffen. Um nid&t etroa mit bem ($efdfntufter=

paar unb einem ganjen Sdjroarm r»on 33efannten bie

treppe hinunter gerjcn ju müffen, zögerte •äJtagba fe^r

bamit, ifjren Hantel unb $opfff)am( umgune^men.

Sie befanb ftdj enb(idt) unter ben (efeten, bie baß

&auö öertie&en, traf bie erroartenbe £atfn' unb ging

nrie im Xraum batjin.

3n ifjrem fielen brannte baö Verlangen, jefct

allein unb im feligen Sdfjroeigen mit bem (Miebten

jufammen bas ©et)örtc in fidj nafy unb auöflingen

ju (äffen. äBie ferner mar eö botf), auf bie üotte 3" 5

fammengefjörigfett ju warten. Sie ma(te fidj aus,

roie fie ate SRann unb 3Beib nadj folgen Slbenben in

iljre trauliche £äu3(i$feit einfefjren mürben. Unb

er?! ßmpfanb nidjt audj er ficr)ertidt) jefct btefetbe

Sefmfucfyt nad) erlöfenber ©efübteftitte unb nad) ir)rer

(ieben 9tö$e?

s3ttagba l)örte hinter fid) ein Sadjen. Sie Stimme
fannte fie, ben männlichen 2öof)l(aut biefcö fjerglidjen

Samens. Sie übertönte je&t lautes Spredjen anberer

Stimmen. 2(uf bem gafjrbamm, neben bem SBürger;

fteig bergef)enb, um bie Dielen (angfam fdjlenbernben

9Jienfd)en 31t überholen, famen uier Herren oon rücf=

roärtö fjer neben 3Jtagba vorbei. Qmi in $iml, sroet

in Uniform.

„kommen SBallnrifc unb Söofjrmann aud) nod) in

ben gilben 4 ?" fragte bie eine Stimme. @tn anberer

antwortete etroaö mit bem tarnen SBofjrmann 3u=

Digitized by Google



— 58 —

fammenf)ängenbes, ba§ 9Kagba nid)t recfjt oerftanb,

benn fie F)örtc nur bic eine Stimme unb falj nur

bie eine fjolje öeftalt im Jlragenmantel unb roeidfjen

Sil$l)ut, bie nun fd(jon an if)r oorbei mar. Sie 2lnt*

roort, bie -iJtagba nicfjt oerftanben fjatte, erregte bas

fdjallenbe ®elädf)ter ber brei <görer.

(Sr ging mit greunben in auögetaffener Stim=

mung in ben „2öilben", bamit mar, nrie si)2agba mofyl

erriet, baö befannte äöeinreftaurant „Rinn roitben

2Mann" gemeint, roo, nadj ben Sdjauergefcfyid&ten ber

jungen SMalfd&ülerinnen, bie jungen Herren ber SHefi*

benj oft
sJiädjte f)inburdf) jedfjen unb fpielen foüten.

^ietteid^t mar baö albernes ©efdjroäfc.

Slber bieö eine blieb bodf), SJJagba Ijatte es mit

eigenen 3lugen gefefjen, mit eigenen Ofjren gehört:

$en6 ging mit luftigen greunben in ein 2ßein^au8

unb tyatte burdf) fein Stadien übermütige gröl)lidf)feit

üerraten.

Unb fie — fie fyatte gemannt, er fefjne ftdf) gleich

ifjr jefct nadf) fdfjroeigenbem ©lüd! 2£ie mar es nur

mögltdf), nrie mar eö §u begreifen, ba§ $roei 2Jtenfd()en/

bie fidjj lieben, bie if)r ganzes Seben einanber angehören

motten, jur felben Stunbe, nadfj ben gleiten ©in?

brüefen, fo ganj, ganj t>erfdf)ieben empfanben?

Srang bie iiraft ifjrer <5ef)nfudf)t benn nid&t ge=

l)etmniöoott 511 ifjm unb aroang iljn, su füllen mie fie?

Digitized by Google



III.

f)ortenfe fcfjidte ©onntag früf) foroofjl ju SRene

ate 511 SHagba, bie ^errfd&aften motten fdfjon um
ätuei Uf)r su fommen, fic fei für ben 3lbenb gur

Öcr^ogin befohlen. Unb wenn £ortenfe jur fieqogin

mufete, ftärfte fic fidf) t)orf)er burdfj einige ©tunben

ber Dflufye. Sie f)of;e $ame mar ein ©ngel an ©üte,

jebermann fonftatierte es mit G^rfur^t unb aud) $or=

teufe berounberte fie aufrid^tig. 216er platonifcf), fo,

nrie man ein ftaffifdfjes berühmtes Ctfemälbe berounbern

fann, bas man aber ju erwerben unb täglidf) 311

fe^en feine SSuffc f)at.

ßortenfe fjatte fo gar fein ^ntereffe für ©uppeiu

anftalten, 2ftägbef)eime, $ranfenpflege. Sie £er3ogtu

faf) fie als ein arges SBeltfinb an, bodf) von ber be=

ftritfenoen ^erfönlidfjfeit ber ungeroöl)n(id)en grau

immer neu angezogen, gab §of)eit bie Hoffnung nid)t

auf, f)ier eine )öefef)rung ins Sßerf ju fefeen.

$a fiortenfe fonft in üollfommener greifyett alles

3U fagen pflegte, roas ifyr burdf) ben Sinn fam, fo

warb bie bei ber fierjogin nötige 23el)errfd)ung ifjr

immer ein bigd;eu fauer, benn toe^t^tm unb bie gute

gürftin uerlefeen roollte fie aud) nid)t.
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(Bie „falmterte" ftdj bafjer immer erft, efje fic

ins ©djlofe ging, b. f). fie las ein roenig in irgenb

einer beaüglidjen Srofdjüre, um bie &erjogin burdj

^enntniö ber Soften unb (Srträgniffe ber SBolfsfüdje

in 9t. , ber £ranfenpflegerinnen:33ilbungsanftalt in

9t. 9t. erfreuen. SDies mufete aber unmittelbar cor

bem beginn bes fjeräoglidjen £f)eeabenbs gefdjefjen,

fonft üergafe &ortenfe alles roteber.

Unb barum mürbe bas fjeimlidje ^Bräutpaar auf

jroei anftatt auf fünf Uf)r beftettt.

ÜJtagba f)atte tljren £ag mit bem $orfafc begonnen,

einen SBefudj 9ien6s nid)t ju erwarten, benn er mürbe

bei £orten|*e erft bie gorm eines folgen mit ifjr be*

fpredjen motten.

2lber fie §atte fid& ausgebaut, bafe er iljr ein

93riefd)en ober ein paar Blumen fd^icfen roerbe unb

ungebulbtg anfragen mürbe, ob fie geftern abenb

ftols unb glüdlidj gemefen unb feiner gebaut f)abe.

(Sie matte ftd) aus, mas er iln? motu* fdjretben

roerbe.

2Us aber bann bie Stunben rannen, oljne bajs ein

3eid)en üon tl)m fam, naljm fie fid) oor, nie mefjr

etroas ju erroarten. £)enn i^rc Sßfjantafte bereitete

ifjr bie (Snttäufdjungen — fo tuet Jjatte fie t^n fd)on

fennen gelernt, bafc er nid)t ber Wann ber fteten

galanten 3örtlid)feit mar.

Nicolai mar gan^ glüdltdj, als $atl)i tf)m meU
bete, bafe bas gräuletn fdjon um jroei Uf)r fortging.

So fam fie früher roieber unb blieb nid)t ben ganzen

3lbenb fort. 2)enn bie «Sonntagabenbe gehörten ifnn.
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2)ie t>erbradjte er bei bem letbenben Wlann unb bem

gütigen -äRäbcfjen.

@r fltngelte fdf)on um fyalb §roei Dorn an ber

<5tagentf)ür, benn am Sonntag fam er nie in 2flagbas

Sltelier, roett es ba ftiU unb menfd&enleer war. @r

uermieb bas Sllleinfein mit tfjr.

rotH nur f)ören, ob Sie nod) befonbere *8er=

Ijaltungsma&regeln 5U tyinterlaffen Ijaben," fagte er,

ba 2ttagba felbft ifjm öffnete.

„Stein, $apa ift fef)r roofjl f)eute. 3$ benfe

audf), um fünf Uf)r jurüdf^ufornmen.

"

„2öie fdjön Sie ^eute finb!"

üftagba lächelte ftratjtenb. Sie fjatte ein neues

SUeib an, uon §arter grauer garbe, unb einen großen

Straufe Don £erbftt>etlc&en im roei&en ©ürtel.

Sie fragte Nicolai nidE)t, roie es tym gef)e, fie

faf) nidfjt, ba& er fjeute befonbers elenb ausfaf).

3f)r ©rröten unb glemmings 33rtef Ratten i()m

eine 9ta<$t oljne Stfjlaf bereitet.

2Iber nun wartete er, ba& fie i^n frage, roie es

if)m ergebe. Sonft roar bie ftete gragc feine Dual.

Sie erinnerte ir)n baran, bafi (Sfyre unb 3ftenfd(j=

lidfjfeit tfjm »erboten, um fie ju roerben, nur ben

SBerfudfj ju madfjen, ifjr &erj ju geroinnen. SBeil er

fie liebte, burfte er gar nid&t roünfd&en, t>on if)r

geliebt ju fein, benn foldfje Siebe fonnte fie nur elenb

mad&en. 2lber t)eute roollte er gefragt fein unb ben

SBeroeis fyaben, bafi feine neuen, ftörenben ©e=

banfen bie 3lnteilnaljme an ben alten greunb nieber=

gelten.
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ÜJtagba fragte mdf)t. Sic roar ganj 3Sorfrcube,

gan$ blüJ>cnbc ©efunbfjeit, ganj Sdjön^eit.

(Sr fal) fic fo fortgeben unb fefetc ftd^ ber alten

(SrceHen^ frof), roenigftens in ifjrem fieim fein su

bürfen. —
föcne war fdfjon ba, als 9Jiagba in &ortenfenß

©alon eintrat.

Sie fielen einanber um ben ßate unb fügten ftd).

SRene nafjm ifjr ©efid^t äroifdfjen bie §änbe unb fal)

ifjr freubig in bie Slugen. Saß fie gelitten, geroartet

unb (Snttäufdjungen gehabt Ijatte, roar üergeffen. ©in

namenlofes ®lüd fenfte $linberfröf)lidf)fett in if)r öerj.

föortenfe fjatte irgenbroo hinter Sßalmen unb einer

ber fpanifdjen 2ßänbe gefeffen, burd) meldte ber übers

große Saal in fleine 2Bof)neden geteilt roar. 9hm

fam fie fyeran unb liefe ftdf) 2)iagbaö ftürmtfdfje S3e=

grüßung gefallen.

@ö roar if)r fo rüfjrenb, ^u fefyen, roie bas fonft

fo gehaltene SBefen jefct ^uroeilen im 3u6el über=

fd&äumte, um immer balb fd)üdf)tern roieber 31t uer;

ftummen, als traue ÜJiagba ficat) nid)t, an baö freie

Dledfjt iljrer greube ju glauben.

£aö ü)ial)l rourbe fo oergnügt roie jenes am $er=

lobungstag, nur baß fie fid) „Sie" nennen mußten,

roaö augenblidlidj) ein retjoolleö Vergnügen geroäfjrte.

3Benn ber aufroartenbe Liener nidt)t jugegen roar,

betdjtete 2Hagba oon ifjren „trjöridjten" ©ebanfen —
jefct, irjm unb feinen leudf)tenben klugen gegenüber fanb

fie fie „tf)örid)t". 2öie fie geftern abenb fid) nadf)

if)m gefefynt unb fidf) eingebilbet, er füf)le ebenfo, unb
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von ber graufamen (Sntbecfung, bafe er riefig fibel in

ben „Silben siflann" gegangen fei.

9lcn6 ladf)te unb erflärte iljr, bafe feine Heroen naa)

fo Idfjen Aufgaben erregt feien, um in ftiller &äus=

lid)feit fid) bänbigen (äffen ju fönnen; bann beburfe

er eines lärmenben Slustobens ober bod) roenigftens

einer ÖefeHfdjaft oon fröt>Ud& befc^roingter Stimmung.

21(8 ©egengeroic^t jur fjödjften geiftigen 2ln--

fpannung fei f)armlofe £uftigfeit, bie and) in reine

Sllbernfjeit ausarten fönne, einfadf) gefunbfjeülidfj nötig,

roäfjrenb Öefüfjlsfdfjroelgerei nadjfjer §u Sentimentale

tat unb s
Jiert>ofität füfjre.

3ftagba nafjm bie (Srflärung fjin unb mar banf^

bar für biefelbe, ofjne fief) bod) in fein SBebürfnis

()ineinbenfen *u fönnen.

„@S roirb bid) manchmal fpäter fränfen," fagte

er, „aber bu roirft es oerftefyen lernen unb bas Sprid)=

roort befjeräigen, ba& alles oerftef)en, alles «ergeben

*eißt.

"

,,9lf)," rief fie lebljaft, „bas Spridfjroort ift eine

Lebensart. So m'el f)abe id) fcfyon begriffen. Qm
(Gegenteil fdfjeint mir SiebeSpflidjt unb grauenlos 511

fein, ba& man uer^ei^t, roas man nid&t oerftefjt."

„Sraoo!" fagte 9iene.

„Siel) ba," bemerfte £ortenfe, „bas ftinb bilbet

ftdfj ja}on S^eorten."

„3a — in beiner ©egenroart fommen mir uer=

nünftige oertrauenbe (Sebanfen — aber roenn bu fem

bift
" Sie ooüenbete nid)t. $f)r 3lugc ging

mit einem flef)enben, leibootlen ölief über fein ®efid)t.
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„D ©Ott!" murmelte er unb naf)tn if)re &anb,

um fie läxtliä) ju ftreid)dn.

SBalb nach üter Uhr fdjirfte &ortenfe baö üBraut*

paar fort; man Jjatte oerabrebet, baft 3ien6 unter

bem &orroanb, 2)tagba beö ©onntagöpublifumä roegen

heimbegleitet ju haben, mit jur alten ßjcellens hinauf*

gehen foHte. @r fonnte in Nicolais ©egenroart bann

ben Kaffee bort mittrinken unb fo fidj fjarmloö in bie

yiäty bes Seibenben fdjmuggeln.

Xxwfy bie <5tabt unb in ber SRingftrafje gingen

fie nebeneinanber her. £ier unb ba hatte man Xuxfy

blicf auf ben gelbroten 2Öalb, ber fidj hinter ben ©arten

ber SRtngftra&e fjügelan jog.

Qn ihnen beiben roarb bie ©ehnfucht grofj, hinaus

ju fönnen, benn hierin roaren fie ootlfommen gleich,

ba& ilinen bie Dtatur bie beften (Stimmungen gab.

Unb gan^ zugleich fagten Re: „Könnten mir bod) in

ben 2Balb!"

£)ie broüige ©leidfoeitigfeit beö Sluörufö machte

fie beibe glüdlid).

„$aö Reifet fo tuet alö: es foll fo fein. 9iur

eine fyalbt <5tunbe lang/' bat er.

sJflagba backte gar nidt)t baran, ba& es für frembe

^Beobachter befrembltdj fein fonnte, wenn fie aßein

mit *Ren<§ glemming im Sßalbe fpajieren ging. £)ie

llnfd)ulb ihres §er$enö mar fo ooHfommen, bafe fie

nie an sJJiiBbeutungen backte. £>en erften äßeg, ber

fidj sroifdjen jroei Hillen roalbroärts 50g, fähigen fie

ein. 3Sor bem flarblauen §immel ftanb bie anfteigenbe

2Banb bes Söalbeö, in meiner fidj neben ben bunfel-
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grünen £annenroipfeln g(eid& flaumig gebaufdjten

garbenfletfen bie gelbroten 23udjenfronen erhoben,

fööfjer unb ferner waren bie £annenwipfel Don bimfel*

blauen 33ogcn(inien wie burdf)3ogen — ben <5dfjatten=

tiefen jroifc^en ben 23aumreif)en. <5tn fräftiger (SJerudj

t)on weifenbem Saub machte bie £uf t f)erbe unb dfjarafter=

üoH. 2)aö Unterfyolä/ baö fein fperriges ©ejweig jtüifd^en

grauen unb roten Stämmen breitete, war nod) grün,

fo bag biefe wie von grüljlingäfd&mud umfpielt fdjienen.

(Sie fdritten auf einem fadfjt unb fdfjnurgerabc

anfteigenben 2ßeg" bafiin, beffen Söalbesmauern fidfj in

ber ^erfpeftioe broben faft äufammenfdfjloffen unb nur

ein fleincö weißes 9iunb beö Sidfjtö offen ließen, mU
dfjes oon weitem bem 2Iuge wie eine 2>erf)cißung oon

möglid&em 2lusblt<f in bie gerne ersten.

3$nen begegneten einige 83efannte, bie ein wenig

erftaunt grüßten, waö inbeö weber ÜDiagba nod) 9icne

bemerften. Sie gingen faft fdfjwcigenb jufammen ; bie

ooHfommene Sufrtebenfjeit in ifjrer beiber Seele war

fo groß, baß fie feine Setbenfd&aft empfanben unb fein

S3ebürfniö, ftdf) etwas ju fagen.

$en<& ©ebanfen befanben fid) plöfclid) mitten in

feiner Arbeit. 9Jüt geifMgem Of)r f)örte er auf einmal

beutlidfj bie inftrumentale Färbung einer Sicbcöfcenc

jwifdfjen feinem gelben unb feiner §elbin, mit fon^

niger unb gefättigter Jllar^eit ftiegen bie Sllangwellen

be$ Ordjefterö oor ifjm auf, f>cf)crrfrf;t uon bem füßen

ßiebeömotio.

„2Öir finb gletd; an unferem fiaufe," fagte üDfagbaö

Stimme.
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^Hene fufjr auf mib faf) fte eine Sefunbe roie oer=

ftört an, als roiffe er iüd)t, roer fie fei unb roie fie

baf)er fomme. Sann tackte er glüdlid) auf.

©djroeigenb war fie neben if)tn Eingegangen, uw=

gefcfyrt, 5urüdgefd)ritten, unb er roar medjanifd) neben

tf)r geroanbert.

„$)u ©ute, ßluge!" fagte er. „Sie Stelle in

meinem 3)iufifbrama ftreidjen roir rot an, bie eben

geworben ift."

©ie f)atte bie ganje $t\t mit htm (#efüf)l einer

ftränfung gefämpft, ba& er fie fo ganj oergafe. 9iun

begriff fie, ba& fte unredjt tfjat, bergteidjen in fid)

auffommen §u (äffen. 2lber roel) tf)at eö bod), bitter

roef), roenn auf biefe äöeife balb fein 23erufa(eben, ba(b

fein Innenleben tr)n fjinbette, ftdt) il;r ju roibmen, unb

fdjroer roar'ö, fidj ftumm barein ju fdjiden.

„£ier," fagte fie unb öffnete mit ßerjflopfen bie

©itterpforte beö SOorgartenS.

roar ein fo großer unb roidjtiger Hugenblid,

bafe Dfcne ifjr &au§ betrat unb if)ren $ater faf). 9iene

fdjautc aber fc^r Reiter brein, auf feinem ©cfidftt roar

nod) ber sJiad)glanj ber gehabten reiben Eingebung.

Oben in ber britten ©tage fur)r Nicolai t)on

feinem SBudj auf, barinnen er an bem einen genfter

getefen, roäfjrenb am nnberen ber Seibenbe in feinem

$af)rftuJ)l einen leifen £albfd)Iummer fnett.

fjatte geflingelt. $aö roar 3)?agba — genau

um fünf Ufjr, roie fte gefagt (jatte. (Sr ging hinaus,

um 311 öffnen, benn er roar fjier roie ^u Saufe. 2luf

bem Meinen ghir roar aber aud; fdjon ftatfn' an ber
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Xl)i\x. 2öic erftaunten beibe, ate neben 3flagba ein ßerr

braufcen ftanb.

„glemming!" rief Nicolai, ©ein ©eftd&t warb

\a\)l unb er faf) Sflagba an. £)iefe füllte ben §Bli(f

rjcute gar ntdfjt, fonbern nar)m fd^on &ut unb -ütantcl

ab, roät)renb 9tene Reiter fagtc: „3$ ^abe bie <St;re

gehabt, mit bem gnäbigen gräulein bei grau r»on

(Sfdfjen ju fpeifen, unb burftcfic nun heimbegleiten.

3ur Belohnung für ben SRitterbienft bin tdfj auf eine

£affe Kaffee oon gräulein föufylanb eingetaben. Unb

es freut micf), bafe idfj ©ie (;icr treffe, Nicolai."

@r faf> ben Sftaler fo fonnig unb fo efjrlidj an,

baß biefer in allem r)eimlidfjen ©df)mer$ bocij feine

Steigung für $en<§ neu aufmatten füllte unb tf)m I)erä=

lic^ bie £anb gab.

(Sie gingen in ben ©alon. 2Jtagba lief auf trjren

SBater ju, umarmte it)u unb fpradj:
,7^apa, J)ier ift

ein lieber greunb oon ßortenfe, ber bir guten £ag

fagen roill."

9?uf)lanb beugte ftdt) cor, feine 2(ugen belebten

fidf), ber Körper roarb unruhig unb bie §änbe ftridjjen

fladfj auf ben blanfen 2lrmlef)nen be§ gaf)rftuf)te r»or

unb jurüdf.

„fter fott fort — fort — fort
—

" befahl er

^eftig unb nidte mit bem $opf immer ju bem SBort.

$en£ trat \)att an ben ©tuf)l tyxan, beugte fidfj

über ben Slranfen, falj ifjn feft an unb ergriff babei

eine ber ftreid&enben £änbc.

„3Sir rennen uns ja fcfjon lange, (Sjrcettenj haben

vor tuer unb einem halben Qabrc bie @üte gehabt,
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midj nadj meinem Amtsantritt empfangen/' faßte

er ruljig. Qn ber £fjat fjatte 9iene bamalö bem ftirftud«

minifter 9hif)lanb einen öefud) gemadjt nnb mar jmei

Minuten fo ungnäbig empfangen roorben, baß er fid)

ferner geärgert gefüllt fjatte.

$ic männüdjc Stimme, ber beftimmte 23lid fdjüdj=

terten 9iul)lanb ein. £)ieö „mir fennen unö fd)on

lange" befdjäfttgte tfnt. 9?ad) ber Art biefer Mranfen

mußte er oft, baß er nidjt ganj £crr feines ©ebädjt*

niffeö mar, nnb mißtraute fidj manchmal felbft.

„2Bir fennen uns — mir fennen uns," murmelte

er fjalb fragenb uor fid) l)in.

9tene füfjltc bei bem Anbltd bes franfen Cannes

etraaö Sdjredlidjes, ein (SJemifd) oon 2ßiberroiHcn unb'

Ungebulb. ©einer blüfjenben Kraft mar ßranftjett

etmaö Uncrträglidjcs, unb bas Seben fjatte xfyx nod)

fein 9)fitleiben gelehrt.

©r begriff bie 9iid)tigfeit non 9)iagba8 @ntfd)luß,

il)re (Sfjc nod) ^inauöjufdjieben, nun erft uöüig. liefen

fieibenben mit in feine eigene ßäuölid)feit gu nehmen,

märe tljm unmöglidj geroefen.

•äftagba faf) bie emften Statten über fein föefidjt

gleiten unb glaubte, baö 9)iitlcib mit il)rem Soö be=

trübe ifni.

Sie fing ein Weiteres öefpräd) an, trug ben Kaffee

auf unb fagte, baß £err glemming bod) fcfyen müffe,

roaö Nicolai gcrabe male. 2)abet münfd)tc fie l)ciß,

9iene möge ben 3Bunfd> auöfpredjen, il)r Atelier 3U

feljen.

Diene ergriff mit greuben ben ©ebanfen, baß man
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bic lefete £ageöftunbe benufeen möge, Nicolais Arbeiten

ju fe(;cn. (*3 war ifjm fo ermünfdjt, aus ber
s
Jiäl)e

beö alten SRanned 311 fommen, ber, fteif unb üorneljm

gefleibet, wie ein ßerrbilb bes einfügen 3d)ö bafa&

unb iljn feinbfelig belauerte.

Nicolai war rot geworben unb fämpfte mit ftdf).

„2Beil @ie es finb," fprad& er enblid) unb füllte,

baß bies eine tyalbe £üge mar. „äöeit tdj fürcfjte, bafs es

jtmfdfjen 9Jiagba unb QFjnen ein (Setyeimnte gibt, foQen

6ie baö meine fennen," fo Ijätte er antworten muffen.

„£)arf idj mit?" fragte ÜDiagba, bie ifjrerfeits nie

in Nicolais Atelier fam. (Sr braute iljr herüber, was

fie fefjen foßte. ßr nidte. fiinter feiner überfangen

©eftalt Ijergeljenb, wirfte 9iene beinahe flein. SJlagba

bemerfte eö, unb 9lc\\6 faßte

:

„3a, er ift audj immer in ben SBotlen mit feinem

Stopf."

Nicolai lädfjelte baju unb fd)lo& fein Atelier auf.

(Ss Ijatte, wie baö ÜUiagbas, jwei genfter nad) 9Zorb=

weft, unb bie 2lbenbfonne fd)ien gerabe üoU fjerein-

£ie SBänbe waren mit ©fijjen bid)t bebeeft, fonft be=

fanb fid) keinerlei ©djmud im 9iaum unb an Pöbeln

nur bie nötigen £ifd;e, ©tüljle, ©erätfd&aften. Surdf)

bie unenblidje (Sauberfeit unb bie regelmäßige 2ln=

orbnung ber 2luöftattungsftüde l;atte ber SHaum etwas

^uritanifdjes.

ittagba mar, als liefe ifjr ein groftfdjauer burdj

bie 2lbern.

Nicolai rüdte bie Staffelei am genfter §uredfjt

unb fagte nur: „&terl"
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6ie traten nätyer unb fd^iütegen beflommen.

„2)er (Sngel bes ©lücfes fommt jum erftenmal

ju einem 2)tenf<f)en, " fpradE) Nicolai leife; „bas war

mein töebanfe."

3m Sßorgrunb bes 33ilbeö faf) man ein bleidjes

3Jiännerf)aupt mit gefdiloffenen 9lugen unb befeligtem

£äd)eln. 2Wan erriet fofort, baß eä baö ®efid)t eines

(Sterbenben war. hinter ifym, baö ganje fdjmale £odj=

format bes 23ilbeä ausfüttenb, ftanb eine ©ngetegeftalt

in ftrengen, fteifen affnrifdjen Sinien gehalten, bie

ginger ber niebergeftredten &anb berührten bie (Stirn

beö 6terbenben. 3)ie 2lugen beö @ngel§ faljen mit

einem mnfttfdfjen unb unenbltdj fixeren 33lid jum

£immel empor, über ben 23efcf)auer fn'nroeg. Sie färben

waren fef)r tyell, baö ©anje mirfte nrie eine SSifion.

Unb ba§ blaffe unberoegltdje @ngeteangeft<f)t Ijatte eine

unoerfennbare 2(ef)nlid)feit mit -ittagba.

„3f)re Silber fallen einem auf bie Heroen," fagte

SRene enblid) mit falber Stimme.

©r brüdte Nicolai heftig bie £anb. -Jttagba fagte

nidjtä, aber fte mar fef)r blaß.

2)as lange, betradjtenbe <Sd)roeigen enbete Nicolai

felbft, inbem er, üor innerer Seroegung Ijeifer, oor=

f^lug, glemming foll jebod) audj feljen, roaö 3J?agba

male.

„6ie malt fo feine, liebe <Sadjen," fagte er.

„Qa," fprad) dient l;aftig, „bas motten mir."

Unb an ber £f)ür gab er Nicolai nodjmate bie £anb

unb fpradf: „Slbieu, Nicolai. IRefjmen <5ie taufenb

SDant. 3$ werbe ju tfjun Ijaben an bem (Sinbrutf.
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Saften Sie uns balb einmal roiebcr einen silbcnb 311=

fammen fein — Ijeut' fann tdfj nid)t, idf) bin bei ber

(Großmutter meines greunbes äitaDtarifc gelaben. 2lber

morgen, fagen mir morgen abenb ad^t Uf)r bei mir."

Nicolai ftanb roie uerfteinert. sNan fagte iljm

„abieu", unb er hatte es als felbftuerfiänblidj eradf)tet,

baß er mit in 9Hagbas Atelier gelten roerbe.

„3a, morgen abenb ..." ftammelte er.

„2Bir feljen uns nadjjljer nod)," rief 9Jtagba unb

lief burd) bie ©tage, um oon bannen tfjr 2ltelier 311

öffnen unb 9ien£ einjulaffen. 3^r öefidfjt glüljtc aor

greube.

9iene trat ein.

„2if)a, " fagte er, „f)ier fc^aut es roofnilidfjer aus.

2Bir burften bod; feinen ßeugen haben, roenn id) juerft

in bein f(eines 9iei<Jj trete. 2Iber roeißt bu: Nicolai

ift ein großer ^oet unb ein großer sJ)taler. Seine

SWnftif ift mdfjt für bie SBctt. Unb er liebt bidf) —
ber arme fterl!"

„(Ss ift fo eine befonbere, überirbifd&e Siebe," fpradj

sJJ2agba mit faft finblidjer Verlegenheit.

„Sias motten mir hoffen," rief er lad&enb. Sein

8ltd fiel auf eine Staffelei.

„2öas ift benn bas für eine (SJefdfjmadlofigfeU?"

fragte er unb fal) ben gemalten Hranj uon (Sljriftrofcn

unb ^affionsblumen an, ber fid) um ein 3)iarmorfreu3

fdfjlang, roäljrenb ber £oljraf)men biefes rounberlid&cn

(Gcmälbes mit einem $)ornengenrinbe bemalt mar.

sJJtagba ftellte fia) bat)or.

„Sdfjau's nidfjt an," bat fie errötenb, „bie grau
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£er$ogin l)at es ausbrütflid) fo beftellt, ltnb idj be=

fomme fünf^unbert sJ)iarf bafür. (Ss foll in baö äBoljn*

jimmer ber Sorftefcerin bcr SDiafoniffenanftalt. 3)u

begreifft, ber fjoljen
siluftraggeberin fann man nichts

abfd&lagen."

3a, baö begriff 9ten6. Slber eö ärgerte ifjn botf;,

baß Sttagba fo etmaä angefertigt Ijatte.

„Sief) baö l)ier," bat fie unb faf) mit großen

Slugen roartenb in fein ©efidjt.

Sie mußte, fie mar feine Äünfilerin erften langes,

moüte feine fein; aber fie mußte audf), baß ü)r mand)=

mal ein anmutiger Ginfall jart unb fdjön gelang.

Unb gerabe tljat bie Sonne if)r ben (Gefallen, gleidj=

fam eine fleine $orfteflung ju oeranftalten unb baö

23ilb mit itjrem legten Steine ju beleud&ten.

©in bunter Ordjibeenftrauß ftanb in einem fd)malen

Ijoljen ölaje cor einer Ijalb überfrorenen genfterfdjeibe,

bie ifjm als £intergrunb biente, unb burdj bie genfter^

fdjetbe faf) man ein Stütfdjen Straße, in meldjer ein

Scfmeefturm tobte. <5ö mar eine artige 3bee, bie

frembe £ropenblume in ben ©egenfafe jur norbif^en

SRaufjeit 5U fteßen , unb fie mar uöllig ungejudjt

jum s2luöbrucf gebracht. 2lu<f) mußte 2J2agba unb

l)atte es oon Nicolai beftätigen fjören, baß es gut

gemalt fei.

„Merltebft," fagte 3?en£ ein roenig 3erftreut. „$u
wirft bein §eim, unfer fietm fpäter mit beiner ge=

fRieften föanb bübfdj beforieren."

„Sölumenftücfe ftnb nid)t bein ©cfdjmad?" fragte

sJ)tagba mit sitternben Sippen.
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„3liifri<&tiij : nein. 0 (Sott, eö fränft buV' rief

er unb na(;m liebeooll iljre ,§anb.

„2Bie fann mid) eine Sleujserung beines (öefdfjmadte

fränfen, ber fidj bodj gebilbet fjat, efje mir unö fannten,

ber ein Seil beineö äßefenö ift/' jagte fie tapfer.

2lber er fafj mofjl, eö Ijatte if)r bodf) roef) getljan.

©ie jefet mit nadjträglidfjen ßobeöerljebungen 511

tröften, baau mar feine (Sfjrlidfjfeit nid&t im ftanbe,

audf) mußte er mofjl, fie fei 31t flug unb feinfüfjtenb,

um fi<J) jefct burdfj foldfje nidfjt eljer gehäuft als ge-

hoben ju füllen. @r legte ben 2lrm um t^re Xaille

unb fpradj ernft: „9iid[jt baä, was bu arbeiteft, fon=

bem bajj bu arbetteft, ift angeftdfjts ber bidfj um=

gebenben traurigen $erf)ältmffe mistig, befretenb,

fütlid&.

"

©ie fal) ju if)m empor, ©eine 2lugen waren

liebeoott auf fie gerietet. (Sr fdfjien nid)t entfernt

§u afjnen, baß er ifjr etmaö gefagt fjatte, baö tfjr allen

23oben unter ben güßen megjog.

„Söenn bie Begabung audf) nodj fo gering ift
—

man mu& an fie glauben, um fie üben $u fönnen/'

fpradf) 9)2agba tonlos. „2öenn ber Snfjalt meiner

£f)ättgfeit benn fo ganj mertloö ift, möd^te idfj fie

lieber aufgeben."

„Siebe! 60 fdjroff meinte idf) bas ntd^t — idf)

fjabe bir mef) getrau — beine 2lugen finb naf3. Komm !"

@r fügte ifjr bie giber. (Sr 50g fie auf bie Ottomane

unb, fie feft an fidf) jieljenb, flüfterte er: ,ß$\x motten

bodf) meine erfte 5lnroefenljeit in beinern fleinen .§eilig=

tum nid)t mit 2tti&oerftänbntffen trüben."
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Seiner besroingenben 2lrt gelang eö, fdjneU ein

fonniges Säbeln auf tfjre Sippen ju loden.

„2öie man empjanblidf) nrirb," faßte fie, fid) eng

an itjn fdfjmiegenb, „wir tlnm einanber mef), bie 3Mt
tfjut mir raefj — es ift, als ob plö&ltcf) mein ©erg

fdfnifelos geworben rcöre un *> mm ie^en SBinbljaudj

fpürte. $d(j raiH bir nodf) tum geftem etroas beteten,

hinter mir jagen tarnen, bie über btdf) unb bie ßaspari

fprad&en. Unb tnfolgebeffen beobachtete idfj biefe unb

jal), raie fie ju bir Ijinablädjelte. Qdf) mar einige

Minuten feljr eiferfüc^tig, bie blenbenbe (Scpnljeit ber

Same erbrüdte midfj. 9iadfjf)er fdfjämte i<Ij mid)."

Pienes «Stirn sog fldft ein roenig jufammen, er

festen petnlidfj berührt, Sann roarb fein Slusbrud Reiter,

unb er fpradf) mit einem feften £on: „@in für aße=

mal, 2)kgba — biefe 2öelt, in bie mic(j mein Seruf

fteUt unb bie, idf) leugne es ntdf)t, einen großen 9flei§

für midj fjat unb mit ein treibenber gaftor für mein

Staffen ift, biefe äöelt muß bidfj gar nidfjt befd)äftigen.

Sarinnen ift nidjjt alles fo tbeal, roie ifjr bas aufbaut,

unb 511m SBeifpiel bie blenbenbe ©dfjönf)eit ber $as=

pari fdfjrumpft of>ne rote ^erüde unb ©dfjminfe fefyr

Mammen. 3d) roünfd&e nid&t unb idf) roill nid&t, baß

bu mit biefer Sphäre alljumel in $erüf)rung (ommft-

Wan$ wirb es fid) fpäter für meine grau nidfjt üer=

meiben (äffen. 2lber beine (tfebanfeu foll fie bir nie

befdjroeren, tueber fpäter nodj jefct. (Ss gibt im Seben

eines Cannes fo oiel, maß ein grauenfiers nie begreift.

Sie Statur fjat uns mit gröberen Organen oerfeljen.

Sa gibt es Verfügungen — ^ottoenbigfeiten — Singe,
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fo äußerlidfj, bie tdj von mir abmafdfje wie ben £age$=

ftaub. — $)u aber, bu ftefyft mir außer allem unb

über allem. £)u bift baß Heiligtum, su bem meine

Seele fidj) flüdfjtet, wenn fie ben reinen grieben braucfjt !„

SJtogba fonnte nichts antworten, ©eine SBorte

fyatten fie unglütflidfj unb unruhig unb ftolj unb feiig

gemadfjt. @r fdfjob fie gan§ heraus aus ber SBelt, barin

er jeben £ag feinem SBeruf nachging, unb, inbem er

if)r fo beinahe jeben 2lnteil an feinem Seben abfpradf),

erl>ob er fie gugletcfj ju feiner (Göttin. Sie aber wollte

alö 2ßeib, als ®efäl)rtin, als £eilnef)menbe jebe ©tunbe

auä) feiner Arbeit fennen, mittragen, ifjren Qnfjalt

wiffen.

Slfjnte er benn gar nidf)t, baß alles, was er itjr

fagte, immer öitterfrit unb SSonne in feltfamem (9e=

mifdfj war!

$en6 (;atte gar feine Antwort erwartet, er liebte

ifjre 2lrt $u fdfjmeigen, unb wenn er aud) atynte, baß

ifjr Sdfjweigen oft fdfjmerglidfje ©ebanfen jnbedte, fo

erwartete er bie $raft oon il)r, fidfj 51t einem fjeiteren

Vertrauen ju ifnn burdfjjuringen.

(Sr ftreidjjelte ifjren ßopf, ber an feiner Sdfjultcr lag.

„(Siel)," fprad) er, „wie lange es fner oben bei

bir l)eü geblieben. 9hm ift mit einemmal ber Gimmel

grau. 3df) mag fo gern feljen, wenn ftdfj bas &td)t

$urü(fäief)t unb mm ber anberen (Seite bes Rimmels

bie SDunfelfjeiten näfjer warfen. £)ie erfte Stebesfcene

meines gelben mit meiner &elbin l)abe idj aud^ in bie

SDämmerftunbe gelegt."

„ßraäljle mir baoon."
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„Wd)t jefct. Söeifet bu, baf, btt mir nod) gar

feinen ftuft gegeben IjaftV" Gr nalnn iljr
s
Jlugefid)t

äurifdjen feine föänbe unb fügte eö mit einer brolltgen

2lufmerffamfeit, als wollte er jebem £ctl fachen : bu

gefällft mir. Der Stirn, ben Stoßen, ben SBangen.

Sie lädjelte baju.

Unb bann ben 2Runb.

Die linbe Dämmerung um fie l;er, bie Grlöfung

t)on allem Sdjmerslidjen, bas bie festen Minuten ge=

brad)t, baö Senmßtfein, 311m erftenmal mit il;m im*

geftört allein 311 fein — btes alleö wirfte auf sJKagba

wie ein 9iaufd). Sie f)ing an feinem £alfe unb Heg

ftd) füffen, unb in iljr wud)ö eine flamme — unb

fie fat; feine bunflen, lobernbcn öligen mit einem

neuen, Reiften Sluöbrud auf fid) gerietet. Gs war

\l)x, alö wenn SBiHenfofigfeit unb 9ftübigfett burd) tfjrc

3(bem fdjltdjen.

Unb jälj fiel ein Sdjred in if)re Seele — eine

2lngft — fie wufete ntdjt warum — fie entrang ftd)

ben fie umflammernbcn Firmen, fie fprang auf unb

fiel in bie $niee. 3JHt gefalteten £änben blieb fie fo

unb faf) il;n an.

Gr ftanb auf, langfam, wie taumelnb. 5luö ben

Erregungen f)öd)fter &eibenfd)aft Ijerauögeriffen, wallte

fur3 etwas wie 30ru *n M)m au f-

Da falj er burd) bie l;eUe Dämmerung Ujre 3lugen

unb faf) ben 23ltd, in bem ein Ijinreifeenber Slusbrud

lag: f)öd)ftes ©lud unb uertrauenbe Sitte.

Gr atmete fdjmer auf. Dann neigte er fid), f»alf

9Jtagba, fid) 311 ergeben, unb als fie oor il)m ftanb,
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ofme ben rüljrenben 93licf r»on ifym 311 laffen, umfa&te

er fie fanft unb gab i()r einen leifen tfu& auf bie

Stirn.

©tc faf) il)n fortgeben. —
3roci 6tunben fpätcr faft fie mit ÜHicofai bei

iljrem cinfadjen 2lbcnbbrot. 6onft batten fie immer

Reiter bie (Sreigntffe ber testen 2ßod)c befprod)en, roa§

fie gearbeitet, roaö an f leinen, frieblid)en Vergnügungen

hinter iljnen lag, unb mel Ratten fie audj über öe=

funbfyeitsfragen gefproeben, rote bas bei einem Ieibenben

3Wann unb ber Xod)ter eines ßranfen natürUd) mar.

ÜDfagba batte ftdfj nie mit Nicolai unb bei biefen ©e^

fprädjen gelangrocilt. fieutc fcfjienen fie xijx gren$en=

loö nebenfäd;lidj. Nicolai fafj, bafe fie immer ibre

GJebanfen anberöroo f)atte. 2lu§ tfjren ftraf)fenben

Slugen erriet er, roo ! (Sr lenfte cnblid) baö ©efprädfj

auf Demming, feine (jolje Begabung, feinen eifernen

gleijj, ber ein fo eigenartiges (^egengerotdfjt 51t feiner

überfdfjäumenben Sebensluft Mibe, 311 feiner groften

3ufunft. Unb ba mar 3)iagba gan$ bei ber ©ad)e.

2ludj ging ifjr baö „©err glemming" unb „ber ßerr

©offapeßmeifter" gan^ geläufig üon ben Sippen, baf?

Nicolai sroeifelfjaft marb, ob fdjon eine ^erjenöüer^

binbung snrifdfjen tfjnen befiele, unb gurdjt 511 faffen

begann, baft oietteid^t nur üDJagba ifjrerfettö dU\\6 liebe,

glemming — fo mußte Nicolai — mar ntd)t ber

Wann, fidE) jefct fd;on 51t binben. SBci fold)cr 6ad)lagc

fürdfjtete er bittere ßnttäufdjungen für 9)?agba.

@ö flingelte.

„<so fpät nodj?" fragte 9)2agba mefjr fidj alö tfjn.
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©leidfj barauf fam .ftatfji unb legte ein großes

Sriefcouüert auf ben £ifdfj. (£ö fam von 3^en^. Saä

gormat friert anjubeuten, baß ein Büdfjletn in bem

Umfcf)lag fei. 9)iagba öffnete xljn — nidfjt ju öffnen

wäre auffaflenber geroefen.

Nicolai mußte nun fcfjen, roa§ fie felbft mit @r=

ftaunen maljrnafjm, baß eine 2Injaf)l bud&artig &u=

fammengeljefteter Blätter, alle t)on $eneö ßanb be s

fdjrieben, barin geroefen roaren, außer bem Begleitbrief,

ben 9J2agba nun sroifdjen i^ren falten gingern fytelt.

©ie fal) 311 Molat hinüber.

„Sefen Sie/' jagte er. „3dj roerbe ©ie niemals

ftören.

"

„2öaö foll ber bittere £on?" fragte fie.

„9)iagba," rief er auöbredfjcnb, „in ©efa^r unb

©dfutier^ foHen ©ie nidfjt fommen! 2)a§ allein über=

lebte idfj mdjjt. Qfyr Glind foU midf) ftanbfyaft finben —
3f)r Unglüd mürbe aus mir einen SRafenben madfjen.

©ie finb ber (Sngel meines Sebcns geroefen. Unb tdj

follte ntdjt über ©ie road;en, 3()nen ntd^t in bie 2lrme

faden bürfen, roenn idfj ©ie einem 2lbgrunb jucüen

fef)e! $as ift £ol!f)eit, nid£)t roafn*? ®as ift barer

Unftnn, nidfjt roafyr? tiefem SJiann" — er beutete

auf Dieneö Brief — „bürfen ©ie nid^t in Syrern

£er$cn 9iaum gönnen."

üJfagba mürbe blaß, ©ie ftanb auf.

„©ie mollen ©dfjledfjtes uon jemanb fagen, ber

@uteö von 3finen fprid)t! ©ie motten eine ,3nbiS;

fretion begeben? 3d) mill nidjts fjören," fagte fie

bebenb uor &oxn.
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@r blieb fiten unb fab fic gramooH an. „3nbiö=

fretion ! <5olä) ein leeres 2Bort in foldb inbaltsooHem

SCugenblicf unb ätmfdjen unft ! 0, 9)iagba ! 9iein, idj

roiH unb idj fann nichts Sdf)ledf)te3 oon ifym fagen.

2lber baö nrifl idfj fagen: er ift ju gärcnb nodb unb

wirb oielleidfjt immer ju gärenb bleiben, um einem

SBeibe ungetrübtes WIM geben 3U tonnen.

"

„Unb wenn id) nun lieber mit ibm leiben, als

ol)ne ibn in grieben leben will?" rief 3)?agba aufeer fid).

„So ift eö alfo fdjon 51t fpät !" fpradj er tonlos

üor fidj bin-

äJfagba begriff, ba& fie fid) mit il)ren SSorten

oerraten f)atte.

„$)ie $Rüdffidf)t auf meinen Söatcr oerbtnbert midf),

je(jt fd&on Pienes SBeib ju werben/' fagte fie leife.

„3Mefe Stunbe bat 3bnen mein ©ebeimntS oerraten.

"

Nicolai neigte bas £aupt.

„3$ bab' tt)n immer gern böben müffen — idf)

mitt oerfudben, il)n nidjjt 51t Raffen/' flüfterte er.

2lls er gegangen mar unb Sttagba nodf) ibr fleincs

&ausroefen georbnet (;atte unb bann im SBett lag, las

fie enblidb ben Srief. Sie batte fidj bas in quälerifdfjer

Söorfreube aufgefpart, bis fein profaner Saut mebr

ibre 2lnba$t ftören fönntc.

„2)u, ber meine (Seele eigen ift ! Qcb muß nodb

SU (Dir fprcdben an biefem Slbenb, ber nidtjt ber leeren

©efeßigfeit im ftreunbesbaus, fonbern ber roeibeooücn

Arbeit gebören fott. äi>ie eine 9todf)feier foD mir bie

Slrbeit fein für bie ocrlebten inl)altsretdjen Stunbcn,

unb toic eine @ntfül)nung für bic Slugenblidc, 100 id)
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©ir roehgethan, unb für jenen Dor allem, roo ©ich

meine ßeibenfchaft erfdfjredt (jat. Oft noch, (Miebtefte,

roirb mein Sßort unb mein SBefen ©ich oielleicht fränfen,

ohne baß ich eö ahne, rote auch ©u üieffeicht oft mir

fern bift mit deinem (Srfaffen, gerabe roenn ©u glaitbft,

mich gang 5« t>erftehen. ©ie ©eheimniffe einer üttanneg?

feete finb einer grau fo roentg ergrünblidjj als einem

SWann bie ©eele einer grau. Qebem bleibt eine lefcte

©infamfeit, in bie ber anbre nicht hineinbringen fann

unb barf. Kennen mir und beim felbft fo gut, um
immer für uns bürgen 511 fönnen? ©inb mir t>or ben

Ueberrafchungen unfereö eigenen SBefens ftdfjer? Können

roir etroas t>crfprecfjen ? 2ßir fönnen nur glauben unb

hoffen. Unb id) glaube, bafj mein ganjefi Qnnerfteö

©ir sugetfian ift, mit einer großen Qnbrunft. Unb

ich hoffe, baß ed niemals im Sehen etroas geben fann

unb roirb, baö mir möglich machte, ba$ Sbeal ber

Streue $u »erleben. ©0 fehr fühle ich mein ©ein an

baö ©eine gebunben, baß ich bis ju Seemen erfd^üttert

roerbe, roenn ich benfe, ©u fönnteft ©ich oon mir

loölöfcn.

„$eute abenb ift es mir auch ein 33ebürfni§,

©ir Näheres oon meinem SBerf 511 fagen, bas ber

SßoHenbung nahe ift. §ier beigefcbloffen finbeft ©u
bie ©ichtung ju meinem 3)htfifbrama ,gtlippo £ippi\

Obfdjjon ber ©ang ber £anblung unb bie Umriffe ber

Gharaftere natürlich feit $af)r unb £ag gefdjtoffen oor

mir ftanben, ift boch SBort unb £on ber ©ichtung felbft

mir immer äugleich entftanben. ©omit ift es eigentlich

eine 3mprootfation, roas man im legten, tiefften ©inn
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von jeher Sicfjtung unb jeber ftompofüion Jagen fann.

3n bem Gf)arafter bes giltppo Sippi wirft $u einige

$üge oon mir felbft roieberfinben. Söie f)ätte idfj auc§

ben heißblütigen, Ieidt)tfinntgcn , emfig fdfoaffenben

WönfyWlakx jum Vorwurf neljmen mögen, roenn id£>

nid&t etroas t>on mir in if)n (jineinge^eimnifien fonnte.

2Us mir bie Sucia SButi entftanb, fannte idf) £idf) nodfj

ntdfjt; aber nrie tounberfam berührt es midf) nun, in

biefer treuen, in ftdE) abgefd)(ofienen grauennatur 2lef)n=

Iid;feiten mit 3Mr ju finben.

„$ie Siebe ift immer bie ©rlöferin. Sie trägt

über alle 2lbgrünbe hinüber. $as ift ifjre äfltffton.

HenS.

"

9tfagba las bann bis tief in bie ^ad^t hinein in

bem bramatifdjen Öebidbt, bas in fraftootlem Aufbau

unb rounberootler 6pradfje bas Siebesteben unb ben

£ob bes italienifd&en Slarmelitermöndjs fdf)ilberte. $er

erfte 2lft fpielte in ^(orenj unb geigte Sippi einge=

ferfert oon Gofimo Sttebici, um für biefen ein ©e=

mälbe ju oollenben. $om behaglichen ©efängnis aus

fpinnt er mit ber tägtidE) oorbetgefyenben ^atrijters

todfjter Sucia 33uti ein Stebesoerf)ältntS an. @r ent;

fliegt unb trifft bie (Miebte in ber ^Dämmerung in=

mitten eines feftttdfjen $8 o(fStaufens auf ber ^ßxa^a

betta ©ignoria. Stppis ^ioale im SHufnn toie in ber

Siebe, ^ietro bi ßoftmo, roirb 3eu9e feines GUücfs.

$on ba an ftieg bie £anblung §u immer erregteren

unb größeren (Situationen. Wlan faf) in 23utis ^alaft

einen 2lusfdf)nitt bes genufcfroben tfunfüebens jener

£age, faf) ben ^ietro bei einer öilberfonfurrcnj bem
» o i) . (S b , $ic 2am)pt ber Wträe. G
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Sippi unterliegen, faf) baö uon $tetroö Verrat ent=

larote Liebespaar in §ei§em ftampf um 23utiö $Ber=

gebung. Sucia fud^t fie bur$ Sitten an baö Sßaters

l)ers ju erreid&en, Sippi burdfj ftoljeö $|3odfjen auf feine

Äünftlerfcfjaft, unb baö SBerbrerfjen gegen feine ©e;

lübbe fucf)t er von ftdfj 3U roeifen mit ber Slnflage,

bafe man üjm baö SJJöndjsgeroanb angesogen, ba er

nod) feine Kenntnis ber Sßelt unb feiner felbft tyatte.

3lber ber alte S3uti fiel)t ben Siebeöbunb ber Sodfjter

mit bem SDiöndfj als eine Unge^euerlidftfeit an. Sucia

fommt in ein ßlofter. ßippi fudfjt fie oersroeifelt. Der

3ufaH bringt tfim einen 9hif in eben baöfelbe ftlofter.

@r füfjlt feine Gräfte fcfyon üerfagen, benn baö oon

$ietro tym beigebrachte ©ift fdf)leidf)t in feinen Slbern.

3lber er malt bo$ mit ^öd&fter flünftlerfd&aft baö SBilb;

niö ber fjeiligen Margarete. 2llö bie Tonnen eö fefjen,

erfennen fie baö Slntlifc ber Sucia. So erfährt Sippt

tfjren Slufentljalt. Qn ber -ttadfjt üerfud&t er bie ©e==

liebte gu entführen; fterbenb, mit bem ftammelnben

©ebet: „®ott, lag midf) leben!" brid&t er in iljren

Slrmen sufammen.

9)iagba erriet, bajg ber ©toff reiben 5ln(a6 su

letbenfdjjaftlidfjer 3J?ufif in ben Siebeöfcenen, ju oolfös

ttimltdjen ©efängen unb ftird&end&ören gab. SBor allen

Dingen aber roarb fie fdfjon burd) bie Dichtung allein

erfd^üttert, inforoeit fie ben glüfjenben Sebenöbrang,

bie überfdf)äumenbe greubigfeit im 28efen beö gMppo
Sippi sum 3luöbrud braute.

6ie fanb ben ©eliebten in biefer ©eftalt mieber.

3n ber 9kdf)t fdfjliefen im £aufe sroei -JJienfcfjen
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fef)r wenig. Sie eine nid^t — oor ©lud, ber anbere

nidf)t — oor ©ram. —
Ungefähr jel)n £age ood reiben Qn^altö folgten.

ÜJiagba am nädrften £ag SRene roieberfaf) —
es mar auf ber SBrüde vor bem Sdfjlofj — errötete

er. Sie gingen eine SBeile jufammen auf unb ab

unb tjerabrebeten für alle folgenben £age Spajiergänge

im Sßalb. SRagba roollte ifjren 2)anf für bte Sen=

bung unb ben SBrief fagen. 2lls fie fd)ü<f)tern baoon

begann — eine innere Stimme fdf)ien fie bat)or ^u

warnen — , fagtc er in fjod&mütigem unb oberfläd):

lidjem £on, roäfjrenb er abermals rot mürbe:

„@8 Hegt nid)ts baran. 9)tan fd&reibt einmal fo

allerlei nieber."

Seine feufdfje Seele ertrug es ntdf)t, ba& laut üon

fingen gefprod&en roarb, bie er in ftiller Stunbe unb

befonberer Stimmung feiner 33erfdf)loffenl)ett abgerungen

f>atte.

sJ)iagba ftanb nodf) 511 fct)r unter bem 6eglü(fenben

(Sinflufc beö Briefes, um fidj fer)r oerlefct gu füllen,

fie badjte nur, rote unbegreiflich feltfam er fei, unb

uermieb an ben folgenben Sagen, roieber oon feinem

SBrief ju fpredjen.

3lm Sonnabenb ber 2Bod)e fragte eine i^rer

Spulerinnen in ber ^alftunbc plö&lid): „
sIftagba,

feit mann fennft bu benn 9iene glemming fo ge=

nau?"

„3$?" fragte SRagba entgegen unb füllte fidfj

erfcf)reden.

„3a, neulich fjat meine 2ante Saura bicf) mit
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iljm oorm <2$(o& gefjen fefjen, unb geftern, fagt $apa,

feib if)r im Söalb fpajieren gegangen."
sJiun täfelte 9)tagba roieber ganj Reiter. „grei=

lidj. 3$ f>abe ifjn bei grau oon Gfajen näfjer fennen

gelernt/' fagte fie, „unb e§ ift ferjr anregenb, mit

if)tn über ftunfl ju fpredjen."

3)ie SMfdjü (erinnen roednelten einen Süd.

„2)11, bein giemming lägt ja balb roa§ auf=

führen/' fagte Stbnlle Senjotu.

£a& mar 9)iäbd)eminart. ©ibnllenö ^reunbinnen

fagten 3U if)r aud) „bein 2£affroife", unb fie fagte ju

ben greunbinnen „bein X", roenn eine einmal oiet

mit einem ßerrn getanjt ober gefprodjen rjatte.

SJiagba geriet in töblidrjc Verlegenheit ; fie fonnte

bie Ungerjörigfeit nidjt 3urüdroetfen, nidjt fagen, „er

ift nidjt mein glcmming" unb „bergteidjen fdjidt fidj

nidjt". wollte nidjt oon ifjren Sippen.

Sie fonnte nur tf)un, ate Ijöre fie nidjtö, unb

fid) eifrig mit ber oerpfuj<f)ten Malerei einer anberen

©Hüterin befdiäftigen.

2(m nädjften SDiittmod) aber traten bie jungen

tarnen baö 2leu&erfte, fie 311 quälen. Slbenbö oorfjer

mar ber 33aH bei ber alten (Gräfin SSallroife geroefen.

9ttagba ftatte mit fefjnfüdjtiger $ergnügung§luft bafytn

gebad&t, mo fie 9len£ mußte, unb rjätte fo mel, fo

oiel barum gegeben, mit ifym tai^en 311 bürfen. 9iun

flatfdjten bie 2ftäbä)en baä ganse fycft burd). 2)ie

fletne Sibylle 2en3oro mufete ftdj bie unerljörteften

Redereien gefallen laffcn roegen ibreö Seneljmenö mit

bem Leutnant ^BaHnrifc.
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„£)u warft roie ein Trabant um ben Sttonb,

immer um ttjn 'rum," fagte ^oEjamta von bem Sufdfje,

„©rofemutter 3BaHtt)ife fa§ ba roie 'ne getabene 2Better=

roolfe, benn bu roeifct bo<$, biefe SBaßroifce, ber Seut=

nant unb Silin, fjaben nidjt niel, bie muffen TOlIionefer

Viralen."

ging baö in einem £on fort.

„©rofjmutter 2BaHroife r)ätte nur lieber auf ifjre

teure Silin paffen follen/' rief 8ibi;He unb Ijielt if)ren

Stein, auf bem baö ©belroet&bouquet immer nodfj nid&t

fertig mar, roeit oon ftdf) ab, ü)n wohlgefällig be;

ftd&ttgenb, „roie bie mit Demming fofettiert fjat ! <3o

roaö ift mir nodf) nid£)t oorgefommen."

•üflagba nerbefferte gerabe mit ifjrem ^infel 3o=

Ijannas 9iofenftüd auf ber Setnroanb, unb plöfclidf)

fdbten es, als ftänbe auf ber Seinroanb anftatt ber

Blumen ein 9ttäbd(jengefid)t mit ladf)enbem 9Jhmb unb

einer bunflen Sücfe in ber roeifeen 3a^nre^ e -

„9Ja," meinte Qofjanna oon bem Söufdfje, bie

fid) beljagltdf) rücfroärts gelernt f)atte, um 2)tagba

$lafc gu geben, „SHene glemming reagierte aber aud)

nidf)t fd£)ledf)t. 23aron 5lrausnecf fagte nodf), baö fommt

baoon, roenn man biefe Seute in unferen Salons 511

fe&r üerjieljt, fie uergeffen jebe ©renje."

„23aron rausned follte fidf) glüdlidj fdjjäfcen, mit

9ien6 glemming in bemfelben §auö oetfefjren 51t bür=

fen," fagte OJtagba mit blaffen Sippen.

„2lcfj fo
— " madfjte ^oljanna gebefmt.

„Sas finbe id) audfj/' tief Sibylle eifrig, „beut

tfrauönerf ift ein . . . na, nur immer parlamentarifd),
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fagt Sßapa, roenn td) mid) mit ben trübem prügle.

9let\6 glemming ift ein großer tfünftler unb ein fiimm*

lifd^er Wlmfä, unb roenn er eine Same fo auöjeidjnet,

roie er 2\Ut) SBallrotfe auöjei^nete, fo ift es ein SRuljm

unb eine ©f)re für fte. Unb fdfjlie&lid) roirb eine ßiflp

SBaCtarifc audj nod) lieber einen 9ttann heiraten, ben

fie liebt, unb ber oieHeidjt mal unfterblidj werben

fann, als irgenb einen greulidjen Millionär."

25aö ©eläd)ter ber anberen fdjnitt ber Sßerteibigerin

.föenäs bas 2Bort ab.

Unb roie graufam fie if)n oertcibigt f)atte — für

3)iagbaö O^ren!

Site fie gegangen roaren, lädjelte 2Ragba in ftdj

hinein.

„(5r roirb fommen unb mit mir über bie ÜDiäbdjen

ladjen," bad)te fie.

Unb fte roartete.

216er er fam nid)t.

Digitized by Google



IV.

2\en6 glemming oerfefjrte fonft ntdjt bei bcr alten

(Gräfin SBattnrifc, bie nur betagte greunbe unb gremu

binnen ju 2ßf)iftpartien unb deinen 25inerä bei ftd&

faf). Slber bie 2inroefenf>eit iljrer (Snfelin ^atte fie

»eranlafjt, ifyrem (Snfelfofjn, bem Seutnant 2Balfrieb

von SBattmifc, $u jagen: ade feine ßameraben unb

greunbe motten bei iljr harten abgeben. Unb burdfj

tyre alten greunbinnen Ijatte fie ein äfmltd&eö 2luf=

gebot an bie jungen tarnen ber ©efettfd^aft ergeben

(äffen. Selber fyatte fie nidjt &ortenfe von @fdfjen bei

ber Organifation beö neuen unb jungen Sebent in

i^rem fiaufe um diat gefragt, unb audf) §err uon

Sengoro, <5ibi;llen3 SBater, ber SJiagba fer)r rvoty wollte,

liatte jufäüig nidt)t an biefe gebacfjt. So erfufjr Sfiene

ju feinem 33ebauern, bafj er -äftagba auf bem $all

nid&t treffen werbe, roäljrenb er es fid) fef)r reijuoll

gebaut fjatte, inmitten ber äßelt bas fjeimlidfje ©in=

oerftänbnis mit if)r ju füllen

Tlit mäßigem Vergnügen fefcte er ftdf) in ben

SBagen, benn in feiner beflügelten 2lrbeitsftimmung

fd&ien iljm jeber Slbenb, ben er anberörco alö an feinem

Sd^reibtifd^ unb Placier t>crbra<$te, ein Setluft.
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Raubte feine £)irigentenr»fltcfjt ifjm bodf) ofjnefyin fdjon

tuele 2lbenbe.

2lber er fjatte eö feinem Heben SBaffroife nidfjt ah-

fd&lageu mögen, ber ifnn nod) ejtra gefagt: „&tlln

intereffiert fidj fabelhaft für bief), bu mußt fommen."

Sßalfrieb nnb £iQt) roaren bie fttnber eineö jüngeren

©ofjneö, auf ben ber ©rafentitel nid)t überging. $aä
Vermögen ber gamtlie beftanb in einem Majorat.

$)em jüngeren Sofjne fmtte bie nidjt unbemittelte

©raftn ein Out getauft — es foUte eine fläglidfje

©dfjolle fein. 2ludj r)atte fie Sißnö ©rjie^ung beftrttten,

unb biefe mar burdjauä nidfjt im 9?af)men ber t>äter=

lidjen $erf)ältniffe. £)ie äBelt fagte, baß bie alte oer^

roitroete ©räfin irjren älteften <Sofm md£)t fonbcrlidt)

liebe unb tljr gefamteö ^prioatoermögen bei Sebjeiten

für ben jüngeren @ofm unb feine Slinber aufbrause.

•Jiun, SRen^ mußte genau, baß roenigftens fein

greunb aus ber großmütterltdjen £afd&e eine reidfilidfje

3ulage erhielt. Unb auef), baß Re üjr rufugeö £eben

ganj umänberte ber (Snfelin juliebe, mochte ein meiterer

SBeroeis für bie 3Sal)rf)eit ber ©erüd^te fein.

3n ben großen fallen Räumen fonnte ftdr) bie

Qugenb breit genug madfjen. $en£ fanb, als er fiel)

ein roenig umfaf), baß es ben ©inbrud machte, als

ob bie ungenügenb oor^anbenen 3)löbel in aroet, brei

Zäunte gufammengetragen roaren, bie anbern 3immer

unb ©äle aber mef)r als bürftig auögeftattet feien.

(Sr ließ fid) uon Sßaßroifc ber $)ame bes Kaufes

rorfteUen, einer großen gebeugten grau, mit einer

dritte oorm fnoajigen öefidfjt unb einer unter bem
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Rinn gefdjloffenen <paube, bie von einer ringsum gleidfj=

mäßig bänncn roeißen SRüfd&e umgeben mar. 2ln ber

alteröroelfen §anb trug bie £ame einen fet)r auf;

faßenben breiten, üieloerfd&nörfelten ©olbring. 9iene

faf) e§, als er bie £anb füßte.

@r begrüßte aurf) £ortenje, bie, mie immer, in

foniglidjer Haltung, fd£>ön geflcibet, ben SJUttelpunft

einer ®ruppe bilbete. 2luö biefem $reiö 50g 2öaütm&

ifjn fort.

„Silin roill bidf) fefyen," fagte er.

SBallroifc fdjjien auf ben erften Wxd ber tnpifdfje

Seutnant, mit feiner f<f)lanfen Saide, ben breiten

Sd&ultern, bem norfdfjriftsmäßig frifierten 23lonbbaar

unb bem blonben Schnurrbart im rötlidfjen ©efid&t.

Seine blauen 2lugen roaren ntd&t von brauen über=

roölbt, aber baö fdjarf oorfpringenbe unb abfd&neibenbe

Stirnbein liefe bod) ben ©inbrucf ber gabljeit nidjt

auffommen, bie fefjlenbe Sörauen leidet f)err»or=

rufen.

SBei näherem 3u t"
cl&en betätigte aucf) SBaünrifc bie

Sfjatfadfje, baß eö feine £i;pen gibt, unb baß felbft

ber gleite 33übungsgang, ber gleidfje Qbeenfreiö, bie

gleite £radjt nidjt bie Spuren ber ^erfönlidjjfeit 311

t)erroifd)en vermögen.

SBaflnrifc fdjraärmte fein: für Stfufif unb, bei

üölliger Unfenntniö ber ^(afftfer, natürlich einfeitig

für Söagner, in beffcn Sßerfe er bie 9J?ottue fannte

unb mit einer prompten ©enauigfeit be^eidjnen fonnte,

alö ftänben fie im ftienftreglement. 9tatürlidj rourbc

ber 33aUabenb audf) mit bem Sftarfd) auö „Xannljaufer"
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eingeleitet, ben bie ^egimentsmufif in einem 9ieben=

gimmer blies.

Unter ben klängen besfelben roarb 9ien£ &u bem

gräulein von 2öaÜfa>itj geführt. 311« Silin ben trüber

mit bem §offapeflmeifter fjeranfommen faf), liefe fte

i^re greunbinnen unb ftaoaltere fteljen unb ging ben

Männern entgegen.

„9Um enblid) !" fagte fic, „es mar fe^r unartig,

ba& @ie uns Sonntag oor ad&t Sagen einfadj fifcen

liegen.

"

$Ren6 entfd&ulbigte ftd) unb faf) ifjr gerabe ins

©eftdt)t. (SS erging ifjm roie allen Seuten : bie bunf le

Sücfe in bem weiften (Sebife snrifdjeu ben roten Dollen

Sippen fiel if)m fogleidj auf. 2Iber if)tn mar, als gäbe

ber fleine <5d)önf)ettsfef)ler bem fjübfdjen Sintis einen

pifanten SReij.

„3dj f)abe ^fönen bie ^olonaife unb ben Hotitton

aufberoafjrr," erflärte fie, „benn id) backte mir, ba&

3^re Unterfjaltungsgabe größer fein mürbe als 3§xt

SanjfunfL"
sJlm6 mar an (Sntgegenfommen gewöhnt, aber

bieö granfe unb Starfe fd&meidjelte if)m bod) ein roenig,

befonbers audj), meil es iljm oon einer oerjogenen

£ame ber erften @efellfd)aft gegeigt roarb. hinter

ben ßuliffen, vermöge bes bort Ijerrfdjenben freien

Sons unb im SBeroußtfein feiner SKadjtfteHung als

Dirigent, f)ätte i()n biefe 2lrt unb 2Beife ganj gleich

gültig gelaffen.

„Silin fjat fid) in ber ©enfer ^enfion eine er*

fdjrecfli<f)e $reiftigfett angeroöfjnt," fagte Söallnrife,
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ber immer nodj nid)t nm&te, ob er fid) über fie be=

unruhigen follte ober ob er tadjen bürfte.

,,28af)rfdjeinlid) täuben Sie ftd), gnäbiges gräu=

(ein. Qd) *anSe fe^ 9 e*n banfe @ott, wenn man

md)t bie fojiale grage mit mir löfen ober fonftige

SilbungSfunfen aus mir Ijerauöfdjlagen roiH. Slber

jebenfalls banfe idj Q^nen für bie Seoorjugung,"

meinte 9flen<5.

„Slo&e Neugier/' fagte fie ladjenb unb fab if)n

mit i^ren unruhigen, golbflimmerben 2lugen fo burd)=

bringenb an, ba& tf)tn ein roenig fdjroül warb.

SDer £annl)äufermarfdj mar beenbet unb jefet be*

gann bie ^ßolonaije. äßaUnrifc ftürjte baoon, um
6ibnHe fienjom ju fjolen, mit melier er ben 23all

eröffnen unb ben Zeigen anführen rooüte.

3Bie ber 3ug ber ^olonaife nun im grofeen ©aal

umging, roäf)renb in ben £f)üren 51t ben sJlebenräumen

bie ni^ttan^enben ©äfte jufafjen, begann Silin bas

©efpräd) mit bem neben ifjr fdjreitenben 9Jene.

„ginben (Sie nicfyt, ba& es bei öro&mama auö=

ftef)t rote in einem 2i>artefaal erfter klaffe? 3$ bin

neugierig, ob nad^er fo mel (Stühle ba ftnb, bafe mir

alle fifeen fönnen," fagte fie.

„Sie alte £ame, bie bod) rootjl ben größten £eü

tfjrer Einrichtung brausen auf ben ©ütern tfjrer Söfnte

fyat, fonnte fidj bod) unmöglid) für bie wenigen 2ßtnter;

monate neu einriditen," meinte er.

Silin fufjr fort, fid) über alles ju moquieren, über

bie fperrigen Kronleuchter mit ben langen 8id)tern,

über bie roten ^lüfdjbänfe an ben SSänben unb über
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ba§ Surdjetnanber uon eigener unb gemieteter Liener;

f<*aft.

SRene crfdt)ien bergleichen immer als ein 3eidjen

oon gefettfdjaftlicher Ueberlegenheit. (5r, ber aus

fteinen, bürgerlichen Söerhältniffen (Smporgefommene,

hätte fidj geniert gefüllt, wenn bei einer ©afterei in

feinem £aufe nicht alles üoii tabellofem Stil geroefen

märe; bie innere Freiheit, felbft mit feinen (Säften bar=

über ju fdjerjen, hätte er fidler noch nidrjt gehabt.

2lber er merfte fid) ben 3^8 roof)l.

Sann ftellte Sittt; ein förmliches Verhör mit ihm

an: roo er roobne, roie er roohne, ob er Diel 511 tfmn

^abe. Unb SRene erjagte nicht ohne greube an fo tuet

Teilnahme, baft er in ber SRingftra&e in ber s
JJähe bes

Opernhaufeö eine reijenbe Parterrewohnung fyabz, bafj

eine alte 9flagb feiner r-erftorbenen ©Item bei ihm

Söirtfchafterin unb Köchin in einer Sßerfon fei, unb baf$

er, wenn feine £>irigentenpflid)t ihn nicht ins Opern

=

hauö rufe, abenbs niel bafjeim bleibe.

Sie befprachen bie aHtäglichften Sachen, aber burch

bie lebhafte 3lrt bes gragens unb £örenS rou&te Silin

fie wichtig 311 machen. Sie hatte auch eine befonbere

2lrt, r«on ber Seite ihn anjufehen, bie auf ihn mirfte.

SRene fanb, baß fie unglaublich fofett fei, aber

es gefiel ihm ungemein, tneil fie es mit ihm mar.

Sein (Gefallen roud)S aber ju einer pricfelnben

greube, als er bei ben folgenben $än$eti beobachtete,

baß Silin ben übrigen Herren gegenüber nicht bas

gleiche fprühenbe SBefcn entfaltete.

@r magte es, fie inmitten einer $olfa 311 einer
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(Sjtratour 311 fjolen. „Sie fjaben mid) n)a^r[;aft erlöft,"

flüfterte fie, „Gimmel, roas gibt cö für langroeilige

Männer bei eud) in Seopolböburg.

"

2llfo er mar imttlommen unb tnclleidjt fogar er=

wartet geroefen.

„Ser nädjfte £an$ ift eine QuabriHe," fagte er,

„barf id) mit Sibnüe von Senjoro Qbr Söifaoiö fein?"

,;
3d) f)abe S3aron tfrausnetf. Qut, bas madjen mir.

"

SBäfjrenb ber Duabrille gefrfjaf) nun etroas gan$

^atürlid&eö. sJien£, von bem offenfunbigen 2Bof)lgefallen

SiQr)ö an ifjm in feiner ©itelfeit aufgeftadjelt, fing

aud) feinerfeitö an, eine befonbere £ebf)aftig£eit $u

entfalten. (Sr füllte mit einem großen Vergnügen,

bafj feine (Srfdjeinung jeben $erglei$ mit allen an=

roefenben Sönnern aushalten fonnte. £ie ^erfönlidj;

feit auf einem ernften (Gebiet jur (Geltung ju bringen,

mar föen^s täglidjeö fingen. 9iun erfd^ien eö if)m als

luftige (Spielerei, auf biefem fleinen, flachen £urnier=

felb fie ebenfalls burcfoufefeen unb anbere übertrumpfen

;

üielleidjt mar es aud) nod) befonbers besfjalb reijuoll,

roeil er ein Heuling mar.

Silin fjatte fid) offenbar oon weitem ein bigc^en

in tljn »crliebt — roie junge 2fläbdjen es in einen

$ünftler tfjun, ber mit 5Hed)t ober Unredjt als intereffant

gilt. <Sie follte feljen, ba& er immerbin unterhalten*

ber mar als jum SBeifpiel ber bodjnafige KrauSned an

idrer <Seite. Unb fo roecfyfelten fie fdjneUe SBorte, be=

beutungsuolle $lide f)tu unb ber, als beftefje feit

langem ein oertrautes (Stnoernefjmen äroifdjen ifjnen-

©ie traten ooreinanbcr, als ob fie fid) nur über ben
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ungefdjicften $rauanecf moquierten, her fein f)eroor=

ragenber Duabrilletänjer mar, mä^renb in ber $f)at

ba§ Steina ifjren glüftermorten unb bebeutungöoollen

Süden nur ber SBorroanb mar, um bicfc fetbft ju roedj=

fein. £)a ©ibtjtte Senjoro ibre 2lugen meift bei ber

üttebenquabrille ^attc, in melier SßaCtarife tanjte, fo

füllten fie fid) öanj unbeobadjtet,unb ßrauäned trauten

fie ntd&t einmal 2$erftanb genug ju, bafe er ifjr 33e=

nehmen bemerfe.

9lzn6 blieb ben ganäen 2lbenb in ber glän^enbften

Saune. 2)as reijenbe 3)Zäbcr)en mafytz iljm triel Spafe.

Unb feit er bemerft ^atte, bafc fie nur mit ifmt fo

fofettierte, nannte er fie aud) ntd)t mein: fofett, fon=

bern natürlidj unb roafjrtyaft.

93eim ßottHon fafeen fie in einer @cfe beifammen.

„©in bi&djen oerftecft," bat Silin, als fie ben

Sßlafc fugten, „fonft rotrb man ercig geholt."

2lber bie fierren, roeldje ftarf beleibigt waren,

ba§ bie junge S5ame in tfjrer boppelten @igenfd>aft

als „£auötod&ter" unb „ neue ©rfdjetnung" fidfi ifinen

fo feljr entzogen unb glemming geroibmet fjatte, bie

fierren polten Silin faft gar ntd)t.

SSallnrife rjatte im Sauf bes 2lbenbö flitd)tig feiner

©dnoefter jugeraunt: „$)ie 5tameraben flogen, ba§

bu nur klugen für glemming fjaft. 3d) bitte bidt) —
mir finb ntdjt in einer Söeltftabt! fiter roirb gletd)

alles ausgebeutet unb befprod)en.

"

Sanadfj aber Imtte er ftd) ntdjt meljr barum füm=

mern fönnen, ob Silin feine SBarnung befolge. $)enn

er mar felbft fo ooHauf mit (SibnUe Senäoro befdjäftigt
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unb fo üott Sorge unb Siebe, bafc er genug mit fetner

eigenen <Sadje §u t^un hatte.

£)ie SBarnung reiste SiHn, eine nodfj größere

Intimität jur ©dfjau ju tragen. «Sie erjagte fogar

9ien£ ladfjenb baoon unb fagte, baß eö ju ihren

Spejiafoergnügungen gehöre, ftlatfd&bafen ju ärgern

unb ju entfefcen.

„Ueberhaupt," erffärte fie, „es ift mein $orfafc,

mich ben Seopolböburger Söinter nodf) grünblidh $u amiU

fieren. ift mein einziger SBinter — nachher, o . .

.

"

Sie feufjte mtjfteriös.

,,2003 ift benn nachher?" fragte er unb nahm

ihren gächer.

„3Jtan wirb mich »erheiraten," fagte fie unb ntcfte

in plöfcttdfjer 9Mancholte oor fidfj f)in.

©r faltete ben gächer auf unb ju.

„$odfj nur, wenn Sie aus Siebe felbft ben Sßunfch

haben.

"

„2Bir armen -Uftäbete fönnen nicht immer ben

äflann befommen, ben mir am liebften nahmen/'

fprad) fie leife. Sie fa() ihn an. @r füllte ben Slicf

unb fdf)lug langfam bie gefenften Siber auf, um biefem

$3licf ooH $u begegnen. Unb in ihren Slugen rote in

ben feinen fianb ein feiger Söunfch.

dltnö aber mar fidj feines SBüdfö unb Sluöbrucfs

Doflfommen beroufct. Obfchon ihn baö Temperament

beö fecfen 9ttäb$en$ reifte unb tt)m eine ungemeine

Unterhaltung gemährte, erroiberte er ihren 33ltcf nur

mit bem neugierigen fiintergebanfen : „s&ie nieit

gefjt fie?"
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„©lauben (Sie, bafe bte Siebe langfam erroätfjft

ober nrie ber 33Iife fommt?" fragte er langfam, ofyne

bie 2lugen von ben i^ren 311 roenben.

„©in SBlifcfd&lag — ooUftönbig," flüftettc fie.

SHene rourbe f)ter von Sibnlle Sengora geljolt.

$a§ gute fleine $)ing fal; in ifjm ein Ijöfjeres Sßefen,

roeil 2Ballroifc einmal fo etroaö gefagt fjatte, als hielte

er giemming für ben berufenen 9Zad£)foIger SRidjarb

Sßagners.

2lCö er an feinen $lafc 3urücffef>rte, war aud)

Sittt) fort. Qfjre Söieberoereinigung erfdjien bann bei;

nal)e eine greube na<f) ungebulbig unb unnüfc oer=

brauten Minuten. (Sie festen fid) unnnUfürlidj näf)er

3ufammen.

S)a mar es SRenä, als genierte ifjn etroas. (Sr

falj fudjenb umfjer unb erblidte unfern in einer £l)ür

&ortenfe oon ©fdtjen am 2lrm irgenb eines alten

2Bürbenträgers. <5ie flaute aufmerffam unb, nrie es

ifmt fcf)ien, ernft ju ifmt herüber.

(Sin furjer Srofc maüte in ifmt auf. 3ßar er benn

in einem S^ang? ©atte er benn bie greifet nidtjt

mefn:, ftdfj mit einer $ame Ijarmlos ju amüfteren, bie

tf)m auf allen Siegen entgegenfam? $as roar ja nur

ein <5cfjer3, ber 311 (Snbe ging mit ben legten klängen

ber Sallmufif. 2)as alles fjatte ja mit 3Wagba nid^tö

31t tfmn. @r füllte ftdj plöfelidt) gereist gegen £ortenfe

unb beinahe aud) gegen bie ferne SJiagba. ©r erinnerte

lief) mit einemmal, baß fie ein trauriges ©eftcfjt ge*

mac^t, als er baoon fpradj, bafe er auf bieten JÖall

gel)e. Unb ganj grunblos ärgerte er fiel).
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(Sr wollte fidj burdfjauS feine Unabfjängigfeit bc-

weifen unb fanb baju fein anberes Littel, als mit er=

f)öf)ter @inbrtnglicf)fett ju SiHt) $u reben.

£)ie te^tc £our begann. 3)ann mar es fo roie

fo aus. 2Ber rou&te, ob er IMttn SSaflnnfc nod) oft

nueberfaf). ^ebenfalls fo luftig unb fo traultdj nie=

mals mefjr.

„(Ss mar fe^r fcf)ön heute," fpradjj er. „3$ er*

innere midj eines gleid) animierten Salles in meiner

Seopolbsburger $raris nidj)t."

„Unb früher? £aben (Sie tuet glänjenbe <3adfjen

mitgemadjjt? 2Bo?"

,,2ldf), gar feine. $ür midf) ^ie§ es immer, ftu=

bieren unb mein fleines (Srbe einteilen, ba§ es fo

äiemtidj für bie (Stubienjaljre ausreiste. 3dfj rooüte

in jungen Qafjren fdfjon auf bemerftem Soften flehen.

$a mußte iä) midj an bie Arbeit galten. Qn bie fo=

genannte SEBelt bin idj hier erft in Seopolbsburg ge?

treten/' erzählte er offenherzig, eingebenf ihrer Offen=

heit über bie hänget bes Kaufes.

„$as intereffiert midf) fefjr. ©ie müffen mir

einmal 3h* ganzes Seben erjagen, audf) alles —
alles — <3d(jrecf liehe baraus. 3a ?"

@r täfelte über ihre Neugier auf bas ,,©<ijrecflidf)e".

„3)iein Seben ift Diel eintöniger geroefen, als 6ie

benfen. 3df) miß es Qfmen gern ersähen. Slber bie

(Gelegenheit bazu roirb fief) fdjroerlich finben."

„6ie roirb fidf) finben. ©eben <5te mir als

Unterpfanb, bafj <Sie 3hr ^eriprecfjen galten, bie

(Garbenie aus 3hrem ftnopflod)!"

58 o t) . 6 b , £ie i'amue ber Wqdje. 7
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„Sie ift aber fdfjon angebräunt."

„$as fdjabet nidfjts. Unb idf) gebe 3^nen bie

$ofe aus meinem Satllenbouquet." Sie breitete ftdf)

ben gäd&er cor nnb (öfte mit einiger 3Hüf)e eine Hofens

fnofpe aus bem Strauß, ber fidf) t>on ber 9ftitte bes

SeibdjcnS bis 5ur Schulter erftrecfte. ^end faf) 311 unb

falj befonbers auf bie fdfjönen Schultern.

„So fjabeu mir jeber ein 21ubenfen an ben 2lbenb,

unb wenn tcf) Sie wieberfelje, werbe idf) immer fragen

:

fjaben Sie bie 9iofe nodf)?"

@r fanb bies nun reidfjlidf) finbifdfj, naf)m aber

bie SBlume unb fagte: „Unb id& werbe 3f)nen immer

antworten : idf) trage fie bei mir."

$er Gotitton mar aus. Sßie ein bunter Sdf)warm

bewegten fidf) bie ^Jaare burcfjeinanber unb oerloren

fidf) bann in ben übrigen Räumen ; bie einen, um fidt)

ju oerabfdfjieben, bie anberen, um ftill 51t oerfd&wmben.

SBaHroift fudfjte nodfj einen engeren greunbesfreis 51t

einer fleinen Sd^lußplauberei 3ufammenju^a(ten.

9iene wie audf) Silin jögerte; in ftißem ©moer*

ftänbnis wußten fie es 3U madfjen, baß fie bie legten

in bem großen, fallen £an3faal waren. Qfjnen war

es, als hätten fie fidf) nodfj etwas 511 fagen, als fönne

ber 2l6enb fo nodfj nicfjt 511 ©übe fein.

Unb als fie fidf) allein befanben, bidf)t an ber

SBanb, neben einer £f)ür ftefjenb, bie in bas 2Bof)n-

^immer ber alten ©räfin füfjrte, jdfjmiegen fie bod).

SRene fa() bas -äJJäbdfjen lädfjelnb unb erwartenb an.

Sie (wb bas ©eftdfjt 3U ifmt empor unb lädjelte audfj —
es war ein unfidfjeres Sädjeln, unb bie golbenen 3lugen
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id&loffen fid) fjalb. Sa, als föene fo bie id&mellenbeu

Sippen faf) unb bie Ferienreise ber 3a^ne mit

fleinen Surfe barin, fam t^m baö Verlangen, biefen

burftigen iDiunb einmal, nur einmal mit einem »Ruß

ju fcfyließen.

SDaö ftarfe 2£agniö, bie ©efafjr, jeben 2lugen;

blicf überrafdf)t werben ju fönnen, bie Neugier, .rote

fie bie Äüfjntjeit, bie fte fo fef)r fjerauögeforbert §atte,

aufnehmen werbe, reijte irjn unb fteigerte fein §Ber=

langen bis jur Unroiberftef)lidf>feit. 3^m märe eö ge=

roefen, als rjätte feine 3Jtännlid)fett eine ^ieberlage

erlitten, roenn er Silin md)t füfete.

(Sr neigte fidfj, unb fdfmeH unb fjeift füllte fie

feine Sippen fid) auf bie if)ren prejfen.

3n bem Sttmmengefdmrirr nebenan rief man nad)

Silin.

Orjne SHen£ glemming nodf) anjufefjen, r)ufdf)te fie

baoon. ©r mußte nidjjt, ob er ifjr folgen foüte, rjatte

aud) auf einmal feine Suft mel)r, nodf) bagubleiben,

unb ging burdf) ben Saal in ben glur fjtnauö. $ort

traf er SBefannte, fdt)ToB fidfj tf)nen an unb ging mit

iljnen nodj in ben „2Dilben", roo er eine Stunbe beim

©las 23ier in f)ödf)ft gemütlidfjer unb oöllig Ijarmlofer

Stimmung nerbradfjte. $)as SBatlfcft mar fein; amüfant

unb für ifjn ein ganj fleiner Vornan geroejen, ber

in bem eroberten Ruß feinen triumpf)ierenben 2lbfdjlu&

gefunben. Qnnerlidj mar baö Erlebnis für ifjn ganj be=

enbet, Satte aber ben 3Bert einer fe^r fd^meid^el^aften

Erinnerung, roeldfjc i£)m bie gute Saune erl^te.

^r fd)lief traumlos unb fufjr am anberen borgen
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feljr ungnäoig auf, als feine SBirtfdjafterin if)it roecfte.

2Bas, je(5t fdjon auffielen? 2ld^ ja, er f)atte es, be^

cor er ^um 53aü ging, ausbrücflid) befohlen, man foße

iljn früf) roeden. Um fyalb Qzfyn mar eine $robe, cor

ber if)m graute.

©ine neue Oper, bie ein Detter Setner £of)eit

fomponiert fjatte, rourbe einftubiert. $ltr\6 Jjatte baö

erft feinem $oüegen $iebig -uiroäljen motten, aber

§o^ett Ratten fo gütig, nrie fic ftets raaren, ju föene

gefagt: „9J2ein lieber glemming, tdj f)offe, ba& Sie

felbft 3^r Qntereffe bem SBerf juroenben unb es mit

unferen beften Gräften befefeen merben. .^nsbefonbere

fönnten Sie, wenn Sie aud) ber Meinung finb, bie

,3enobia' mit ber fiorenjen befefcen."

SRenä mar nun aroar nidjt ber Meinung, aber

man pflegt bie oon ben SBünfdjen einer Soweit ab-

roetdjenbe nid)t aus$ufpred)en. $ie j^ntettigcng ber

ßaSpari, mit meiner er felbft bie SRofle befefet Ijaben

mürbe, Jjätte ifnn bie Arbeit erleichtert, meiere mit

ber oon £of)ett protegierten fiorenjen eine roafnrc

Sdjinberei roarb.

©r fuf)r in feine Kleiber, überflog beim £()ee bie

eingegangene ^poft unb ftür$te ins £f)eater.

fiier umroudjfen ifjn bie Sd)ttrierigfetten feiner

Aufgabe, bafe er gcfnimal baran badjte, er mürbe ben

Hopf oerlieren, unb babei burfte er nidjt einmal los?

mettem, benn £of)eit famen felbft, um ber erften

Ordjefterprobe 3u§ul)ören. Unb obenbrein roarb i^m

ber „lebhafte SBunfd)" föoljeits überbradjt, bas neue

SSerf Sonntag in ad)t Sagen ober längftens in groei
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äßodien sur Aufführung gebraut ju fefjen. <So ein

„lebhafter 2Bunfd)" mar ein sBefefjl. £er ganje ^ßrobe=

Settel, ber fcfjon für bie SBodfje feftgeftanben, würbe

umgeworfen unb für ben Nachmittag unb für jeben

borgen unb 2lbenb würben groben oon „3enobia"

angefefct.

9ien<§ prophezeite fidf) SBerrücftheit ate gotge baoon,

fpracf) ftd) gegen bie ßaspari grünblich über bie 23or=

niertfjeit ber £orenjen, bie fdjauberhaften Un§ulängj

lidfjfetten bes SSerfes auö unb münfchte feinen Söeruf

sehnmal ju aßen Teufeln.

Wittags ag er mit bem £enor unb bem Sariton,

um ihnen bei £ifdf) gejprächäroeife einige Sinter über

ihre Spotte auf§uftecfen. $)ann fd^tief er eine 6tunbe

roie ein £oter unb oerbracfjte ben ganzen langen sJ?ad)=

mittag unb 2lbenb mit $laoierproben, in roelchen er

mit ben «Solofräften ihre Partien burchnahm. 2lbenbs

banfte er feinem (Schöpfer, als er im „Sßüben SUiann"

fein Seeffteaf effen unb mit guten $efannten in übers

mutigen Späten feinem überarbeiteten fiirn $eruf)U

gung unb ®egengeroid)t gönnen fonnte.

@r hatte ben ganzen £ag nicht an 3)iagba ge=

badht, nur als er inö 33ett ging, fiel ihm ein, bafj

er i^r eine ßtite fchreiben motte, um ihr ju jagen,

roie er biefe gange Söoche ferner bejdfjäftigt fei. @r

uerfdfjob es biß morgen.

21m anberen borgen fanb er einen 33rief oon

2öallnri(3 neben feiner ^heetaffe. $a erft fiel ihm bie

fdf)öne £illt) roieber ein, unb mit einer fleinen 9leu=

gier öffnete er ben Skief.
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„Sieber glemmtng! 2>u warft gleich nach betn

Gotitton Dienstag abenb tjerfchrounben, roährenb wir

noch rtefig gemütlich jufammenbliebcn. (Sine ber jungen

Eamen, ich glaube, es mar nieine ©djroefter, machte

ben Söorfdfjlag, mir unverheirateten Slameraben fottten

in unferem $afino jur Nachfeier einen ^at^mittagös

tfjee geben ; ber ©ebanfe fanb enormen Seifall. Meine

gütige ©önnerin, unfere Majorin, erflärte gleich, bie

föonneurö machen 511 motten. Natürlich mähten mir

einen £ag, an meinem feine große Oper ift. 2llfo

greitag. Qdfj labe $ich hiermit im tarnen ber 5lame=

raben ein. 2luf Siflns SBunfd) fpielt unfere Mufif

aus deiner ,©uite
4

ben ,$eigen\

Sein 2öattnnV

9ten6 fühlte bei biefer (enteren Mitteilung einen

fleinen neroöfen (Stauer. $ie fchmetternbe Militärs

mufif foüte feinen „Zeigen" »erarbeiten, befien 2öir=

fung oon traumhafter 3arth ß it auf ben ©eigen, ben

£ol5blaöinftrumenten unb ber £arfe beruhte.

$ann badete er ungefähr: „@t, fei)' einer an.

Sittw Sßattroife fdjjeint ben fleinen Mroman meiter=

fpinnen su motten."

@r fyattt nur gerabe im Moment raenig ßeit für

folgen fttitvetttib. Unb bodfj in all ber greulichen

Arbeit, bie fo gar nichts CSr^ebenbeö hatte unb ben;

noch alle Gräfte anfpannte, mar bas ein amüfanter

3mifchenfatt.

„$iebig mu& greitag nachmittag mit ber Sorcnjen

repetieren/' befchlofe er bei ftd).

3n ©ebanfen über biefe fleine Angelegenheit ücr=

ized by Google



— 103 —

loren, oergafe er nrieber, an 3J2agba ju fd&reiben. 5lbenbs

mar ber „gretfd&üfc". SRenäs siluge überflog jebesmal

bcn erften sJiang, wenn er in ben Drdfjefterraum trat.

SBon 3)lagba fonnte er nidfjts entbetfen. 2Bof)l aber

fa§ Silin in ber äu&erften Soge redfits unb norn, fo

ba& er nidfjt nur grüben mufcte, fonbern audfj immer

bas SBerou&tfein ir>rcr 3Xnroefent)eit behielt. ©oroie er

fidf) nur ein wenig nadf) red&ts roanbte, faf) er ben gellen

%kd, ben tyr 5Ueib im üerbunfelten &aus bilbete,

unb faf), bafe if)r Opernglas auf ifnt gerietet mar.

greitag morgen empfing er einen (Straufe ©ar=

benien, ein ßärtd&en f)ing baran, unb es ftanb barauf

ju lefen:

„$em großen 9)ieifter."

dltnt ladete laut unb roarf bas ßärtdfien adfjtlos in

ben ^Sapterforb.

©r rou&te ganj genau, bafe ber ©penberin feine

„2)letfter=", refpeftioe „ßünftlerfdjaft" jiemlidj frembes

Sanb mar unb nur bie roillfommene (Sttfette freieren

^erfefjrs.

3nbeffen fteHte er bodf) ben (Straufj fogleidf) ins

SBaffer unb fdfjmücfte fein ftnopflodf) nad&mittags mit

einer SBlume aus bemfelben.

£abei fiel iljm etroas -äflerfroürbiges ein. 3m
SBerfefjr mit ber ernften 2Ragba füllte er alle fierrifdfjen

Qnftinfte in fitf) ermaßen unb mar roie r»on fel6ft ber

Seitenbe, SBelefjrenbe. $on ber tbbrid&ten fleinen Silin

SBatfroifc fmtte er fidt> beinahe lenfen unb fommam
bieren laffen. 2)as fam: f)ter lief) er fidf) gu einem

(Spiel f)er, bort aber mar ber Grnft bes Sebens!
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Unb juft war ifym fo redjt umö Spielen. (St

ftatte ben ganzen borgen roieber Slerger unb $fage

gehabt.

3m ßafino ging e§ luftig §u. „SBenn Qunggefetten

©amen ein geft geben, ift bie "Stimmung immer von

oornljerein eine befonbere. $aö Slufjerorbentlidje be$

(Sreigniffes fdjeint alle Sdfjranfen ber Steifheit nteber--

Sureigen/' fagte £ortenfe, bie audj anroefenb mar unb

gleidfj auf SKenä traf.

ßr roibmete ftdf) i^r artig eine ganje SSeile unb

mar babei neugierig, ob fie if»rc oon \f)t prophezeite

&errfdf)fudf)t betätigen unb etroas über ben 2öaü=

rotfefd&en SaHabenb fagen werbe. 2lber ßortenfe fagte

nidfjts, unb ber -Jtame „9Jfagba" mürbe jroif^en i^nen

nidfjt auögefprodf)en.

SDann fanb er fidf) mit Silin sufammen, meldte

ferf fragte: „SBieber eine ©arbenie? ©efauft? @e=

fcfjenft befommen?"

„(SJefdfjenft befommen! Unb wenn i$ bie ^otbe

Spenberin nur aljnte, mürbe idf) bie ffetne ©eberfjanb

fo füffen," fagte er unb na^m i^re &anb unb fügte fie.

Natürlich wollten bie jungen tarnen tanjen, ob;

gleidf) fie in 23efudfjstoiletten roaren unb bie fiüte auf

bem Hopfe Ratten. $ie jum konvertieren beftellte

Hapette mar barauf vorbereitet.

Siflt) rooßte nadj bem „Zeigen" auö ber „Suite"

tanjen.

„W\x ftetyen bie &aare ju 23erge," flehte SRene

ladfjcnb, „idj befd&roöre Sie, tum ber Qbee abäu^

fommen."
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3lber gefpielt foüte her Zeigen werben. 2llle

Nörten anbäd)tig 511 unb flat|d)ten ftarf Beifall. Dtfene

iebod^ war 511 Wut, als liefen iftm Imeifen ben dürfen

entlang, ein fo förperlid)es Unbehagen madjten bie

brutalen £öne feinen Heroen. £)ann überfeftüttete

Silin, bie in fdjwärmerijdjer Haltung bagejefien, ifjn

mit überfdjwengtidjem Sob für bas SBerf, beffen @eift

tmb äußere 3üge er felbft nid)t wiebergefannt f>atte

in ber garten Uebertragung.

3n ifjm war eine $oppelfttmmung. Gr füllte

ganj mof)l, wie gefdnnadloä, wie gewollt bas alles war,

unb bennodj gab er fic$ f)in unb beunod) reifte es iftn.

©r fiellte feine Bergleidje an unb ifjm fam feine

Erinnerung an 9Jiagbaö feines, wortfarges Berftänb;

nis. Er backte überhaupt gar nid)t an SJiagba.

9Wan war fer)r oergnügt, aber für einen Wafy

mtttagstljee fcfjien benu bod), als es 9ieun fdjlug, bas

Enbe gekommen. $as Slufbredjen ^ortenfens unb ber oier

ober fünf älteren tarnen, bie außer iljr nod) anmefenb

waren, gebot ben jungen 5ftäbd)en fdjleunigen 2lbfd)ieb.

fiiüi) fjatte feinen Sienftboten nadjgefdjicft be^

fommen, fte beja& ja in ifnrem Bruber bie natürliche

Begleitung. (SibijHe Sensow ifjrerfeits war im 2Bagen

oon Silin abgeholt worben unb fjatte of)ne weiteres

angenommen, baß fte ebenfo wieber fjeimbeförbert

werben würbe. 2)ie ©efdjwifter äBallwifc Ratten aber

feinen 2ßagen beftellt, weil Silin nad) £aufe geljen

wollte — ein Borfag, ber oon ber Hoffnung einge=

geben war, auf biefe 3L5 eifc uielleidjt bas 3»fammeu=

fein mit glemming 31t oerlängern.
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2Bäf)renb be§ Xf)eeabenbö Ijatte ©ibtjttc einige

Slnbeutungen über bie ju 2BeUjnad£jt beoorftef)enbe 2lns

fünft einer ftnberlofen, retten Xante gemadfjt, von

beren $afein in ber Senjorofd^en gamilie SBattroifc

bisher feine 2Iljnung gehabt. $Dicö mar eine 2lngelegen=

Ijeit oon fjödfjfter 2Bi<$tigfeit für ifm unb ©ibntte.

SBenn baö eine Xante mar, ber man bie ^ergäbe bes

jur £eirat nötigen SBermögens jutrauen fonnte, fo

bnrfte am ©nbe bodf) nodf) jur 2luäfpradf)e fommen,

roaö bis jetst nodl) immer unausgefprodjen groifdfjen ifjm

unb ©ibnUe fdfjroebte. (Sr mar ba^er von bem SBunfdf)

bewegt, (StböHe na<$ £auä bringen gu bürfen, um
mit iljr unterroegö über bie Xante ju fpredfjen.

2lte bie raer, bie ficf) roie natürlich 3ufammen=

gefunben Ratten, vox bem $afernentf)or ftanben, gingen

äunädfjft bie jroei jungen Tanten t>oran. SMefe Einteilung

behielten fie bei, folange SBefannte bidjt vox ober l)iuter

iljnen roaren.

3Me $aferne lag an ben 2lb^ängen eines ber bie

Stabt umgebenben ßügel, unb man fjatte nodfj faft

ätoansig Minuten ju gefjen, bis man in bie 9iing=

[trage fam.

s2lls man pdt) berfelben näherte, roanbte Sitti; fidfj

mit einer grage an ben hinter ifn* gefyenben SRene.

@r antroortete unb fam einen (Schritt vox, unb fo oer*

fdjob fidf) bie (Gruppierung unb fie gingen paarroeife.

2ln ber @<fe bes uon ber ftaferne fjer in bie

SRingftrafje fjineinfüljrenben 3Seges fagte Silin: „£öre,

SBalfrteb, id^ fänbe es bei bem -ftebelroetter unfinnig,

roenn mir erft alle ©ibijüe heimbringen wollten, fttcfjt,
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6df)äfcdf)en, bu nimmft es nidf)t übc^ wenn SBalfrieb

bid) allein in beinc gofyanneäftra&e bringt? £errglem*

ming begleitet mia) fjeim — idf) f)offe roenigftenö.

"

eine (Sefunbe jögerte Söaünnfc. (5ö märe fo t)iet

natürltdf)er geroefen, mit ber Sdfjroefter ju gefjen unb

glemming (SibnUenö Begleitung ju überlaffen. 2lber

er fagte fid) bann: tdf) vertraue bie ©d&mefter bem

% x e u n b e.

,,©ie bieten mir ni(3t)t ben 2lrm an ?" fragte £ilh),

alö fie allein gingen.

„(53 ift in Seopolbsburg nidfjt ©itte, morgen

mürbe bie ganje <5tabt bar»on fpred&en," antmortete er.

„3a !" fagte fie unb liefe iljren (Soleier herunter.

„2öer fennt midi) benn fd&on f)ter fo genau?"

(5r gab iljr ben 2lrm unb brtiefte ifm (eife. $)ie

Suft mar uon abenbltdjem Dftobernebel gefättigt, ber

nrie eine mei&e SBanb bie gerne nermauerte unb raie

eine $reppf)ütle um bie ©aölaternen lag. Sie &uaber=

fteine auf bem Sürgerfteig roaren blanf r»om naffen

SKeberfdfjlag. 2lb unb ju rollte auf bem ga^rbamm

eine Srofajfe vorüber; in ben £äufern>änben ftanben

bie r)ellerreud)teten genfter mie gelbe Sominofteine auf

bunflem ©runb.

Sie beiben fpäten (Spaziergänger — benn fie

Ratten fd)roeigenb einen unnötig weiten äöeg gemäht,

fpraa^en nur wenig sufammen, unb bie ganje 28elt

fjätte jebes 2Bort fjören fonnen.

Slber bennod) lag es auf ifmen wie 9?ei$ unb

Spannung oon etroas Verbotenem. 3()re Stimmen

roaren unflar unb it)re ®efpräd&e nichtig. Sie 3lnt=

Digitized by Google



— 108 —

mort beö einen auf bie Söemerfung bes anbeten hatte

meift weber «Sinn nod) ^ufammenfjang. 6ie mürben

ftcf) beffen nicf)t bewußt.

2öeg führte fte am Opernhaus oorbei. „§ier

wohnen <5ie?" fragte Silin.

9iene geigte halb banadj baö &au§. ©eine genfter

waren erleuchtet. Gr Ijatte gefagt, er würbe uacf> acht

Uf)r ^eimfommen.

<5ie ftanben einen 2lugenblicf ftitt unb fahen bie

fetten genfter an. — Unb bann gingen fte fefjr fchnell

bis 311m £aufe von Sillnö ©roßmutter, wo 9ien6 fid;

im SBeftibül fel)r förmlich uerabfehiebete unb Silin

feinen 23licf permieb.

3u ipaufe blieb 9ien6 lange fo gerftreut, baß er

nicht mußte, was er gunächft beginnen wollte.

(Snbltch fefcte er fidj an ben ©cfneibtifch. 3^m
war eingefallen, baß 3)kgba feit Dielen Sagen feine

Nachricht t>on il)m f)atte. ßr fchrieb:

..Siebe 9)fagba ! 33is ju bem Sag, wo bie unglücf=

liehe ,3enobia
k

fjerauö ift, barfft £)u gar niert auf

mid) redjnen. £)ie unfreubige Arbeit brüeft fo auf

meine Saune, baß wir bodfj feine liebe, fdjöne 6tim=

mung gufammen f)aben würben. SBerfäume nicht, an

jenem 2lbenb ins Sweater ju fommen, bamit $tt

ermißt, wie uiel Sangeweile unb 2)Jühe ich f)atte.

Sein Diene."

9tach biefem Sörief, ben er fofort §ur poft tragen

ließ, war ihm fo leidet unb frei umö &er§, als ruhe

er oon großer Pflichterfüllung aus.

2lm anberen borgen geigte er einen hinreißenben
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©ifer bei be;i groben. Gr befeuerte bie ßünftler, bie

Belagen wollten.

„3n bie unflare Aufgabe SUarljeit 31t bringen,

fei unfer @f)rgei$! Sef)t, Rinber, bei folgen (Sachen

fann man beroeifen, baß mir nidjt nur reprobujiercnbe

Münftler finb," fagte er.

Unb roenn feine §anb mit bem $irigentenftab

fidj erf)ob, fo mar fic roie ein ehernes 3J2erfma( ber

Sid)er§eit für alle.

Soweit famen unb waren fo entsücft, baß fie 3um

SRegiffeur äußerten : „Unfer ^lemming ift bo<^ ein ein=

3iger 3ftenjd). " Unb in feiner frofjen Saune, bie fdjou

bie Serounberung beö fürftlidjen Detters im ©eift oor=

weg genofj, oerfprad) ber iperjog $en£ bie Littel 51t

einer sJKufterauffü^rung von Wagners 9?ibelungenring,

roe(d)e, rote er mußte, Weites fjeifeer 2Bunfd) für biefen

SBinter mar.

3n allen Wulfen füllte $en£ £l)atfraft, A-reube,

Reißen Sdjaffensburft Hopfen. 2)aö (Mingen erfüllte

Uni immer mie mit einem pricfelnben SRaufd). Qljm

mar eö, ate roürfe fid& tfjm ber 9ieid)tum beö Sebent

fo üppig entgegen, baß er nur müfjelos Stegreifen

braudje.

3n ber 2Jiittagäpaufe fanb er ein 23riefd)en auf

feinem ©d&retbtifd).

„3ewianb, ber ben brennenben Söunfd) f)at, bie

Stätte einmal nur fc(;en -ju bürfen, roo ber 3)ieifter

fdjafft unb lebt, mirb fieute abenb um fed&s Uljr fom=

men, einen fur$en $ltcf in baö fieiligtum roerfen unb

roieber ftifl uon bannen gefjen."
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(Ss war biefelbe ßanbfdjrift rote auf bcr tfarte,

bic ben ©arbenienftraufj begleitet fyatte. SRen6 fyattt

folcbeö £eräflopfen, ba§ feine ginger, bie baö Srief;

eben gelten, gitterten.

@r badf)te 23erroorrenes : „nein, baö ift ja un=

benfbar — roelcber Sßafntnnn — eine Sltibnbeit, bie

unauöfpred&lidf) gefäfjrlidf) ift — ein butnmer 33acfftfd)=

ftreid) obne Ueberlegung — überfpannter £ang jur

!Homantif — fo roett, nein, fo weit fann fie nidf)t

geben
"

SDtefe (Sebanfen roirbelten wie (auter jert)acfte

Säfce burcb feinen Kopf.

(Sr fa&te furj ben ©ntfdfjlufe, nidf)t ju Saufe ju

fein. $)ann ben anberen: jefet gleid^ bei ber alten

©räftn einen SBefuc^ ju madjen unb babei Silin ju

tjerfteben 511 geben, baft fie im Segriff geroefen fei, burcf)

eine roa^rfdfjeintidfj ganj unfcbulbige romantifdje 3bee

fidf) in grofje ©efabr ju begeben.

SDann fagte er ftd), er roiffe ja gar nicbt, ob bie

23rieffä)reiberin Silin Söattroifc jei
;
5U bem @arbentens

ftraufe fjatte fie fidt) mit flaren Korten ja ntdt)t befannt.

(Sö mar fo bequem, nor ftd) felbft ju tfjun, als

roiffe er's ntdf)t.

^lö&licb fiel ibm ein, baß er in feiner offene

lieben Stellung febr oft fd&on ftamenbefudf) empfangen

fjatte. SKocf) neulieb mar bie junge ^taftorin SBinber-

mann bei ibm geroefen unb fjattt gefragt, ob er roobl

tbren fleinen Knaben unterrichten fönne, ber baö reine

mufifalifebe äöunberfinb jei. Unb erft oorige Söodfje

fjatte er grau oon $al$oro mit iljrer £od)ter empfangen,
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um bie (Stimme bcr fdfjönen, jungen, unbemittelten

Same auf if)re 23üf)nenfäl)igfeit ju prüfen.

3m ©runbe roar es etroas fo einfaches, ba& nur

bie unnötig tf)örid)te gorm ber 2lnmelbung als auf-

faHenb blieb.

^Jadjbem 9tene feine ©ebanfen auf biefe 2öeife

in Orbnung gebraut unb ficf) bemiefeu fjatte, ba& er

nidjts Voreiliges tfmn bürfe, fonbem einfach ab^u-

roarten l)abe, roer fiel) als biefe überfpannte Verehrerin

entpuppe, orbnete er feine Arbeiten fo, baß er oon

fecfjs Ufjr an ein (Stünbdjen frei fjatte.

(Sd&ließlid) : er roar nidjt ber &üter junger Samen,

bie ein Abenteuer fugten. Siefes f)ier, bas fagte er

ftdj mit Weiterer SRulje, ^atte er nid)t eingefäbelt.

2lber feine fjeitere 9hifje mich bod[j einet unerträg-

liefen (Spannung, als er gegen (Secf)S l)eimfam unb

feine 3immer burdfjfabritt, fie auf ifjre gefällige Orb;

nung prüfenb.

3n feinen Ohren braufte es. (Sr mußte ein ©las

SBaffer trinfen, um feine Heroen 511 beruhigen.

©r fjatte genau basfelbe ©efüljl nrie bamals, als

er juerft ben Sirigentenjdhemel beftieg unb bie erfte

Oper leitete. 3hm ftel bie ganje (Situation fo beut=

lia; nrieber ein, baß er plöfclich bas rofige, biefe ©e=

fid&t bes erften Oboers rcieber cor ftdfj faf> unb bie

©lafce bes Cannes, über bie oon hinten tyv §aar=

fträfjne nach oorn gefämmt roaren, bie nun nrie Sar=

bellen ausfahen. Sie Oper aber mar „Sie roeiße

Same". 9iocb ^ing ber 2:l)eatersettel eingerahmt in

irgenb einer @cfe bes SWufifjimmers.
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„ftomm, o fyolbe Same, jag an, rote ift bein

9?ame." Ser Senor Ijatte bamate „einen Slnöbel im

&alfe" gehabt, «nb *Hen6 fjörte ifjn im @eift beutlidj

fingen

:

„tfomm o — f)o l)oIbe - |e Ta - f)ame."

Sie eleftrifd^e Klingel liefe tE)ren fdjrillen £on

erbeben.

9Ren£ füllte, roie ifjm Sinkt unb £änbe sitterten.

9tein, es mar nid)t möglidj, fie formte es nidt)t

fein, fie mürbe es nidt)t fein

Gr rjörte, mie bie 2Birtfd)afterin, bie auf ben

SBefudj vorbereitet mar, bie 2lu&entl)ttr öffnete, 511m

Sßersmeifeln tangfam öffnete. Sann ein 5Metberraufd)en

auf bem föorribor.

Sie Sl)ür öffnete fidj.

Sie jögernb eintretenbe ©eftatt mar oerfdj leiert.

3lber Diene erfannte fie bodj.

Gr ergriff bie beiben fiänbe unb 509 bie unfidjer

<3d)reitenbe meiter ins 3immer hinein, bem £id)t ju.

„2öie gefäfjrliaV' murmelte er, „roeldje f)olbe

£l)or$eit
!"

Stllt; fdjlug ben Sd&leier jurücf unb marf mit ber

gleiten Bewegung iljren Hantel ab.

„Saö magt Siebe nidr)t !" rief fie.

Gr breitete bie Slrme aus. 3>n a ßßn feinen 2lbern

{prangen bie ^ödt)ften ßebensroonnen auf.
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3n geroiffen 3roifdfjenräumen empfanb bie &er*

Sogin bas ^Bebürfniö, ftd& ben Qntereffen beö fjofien

©entarte teilnefjmenb unb förbernb $u$un)enben. ©ic

fyielt bieö für t^rc SßfKdjt als liebenbe ©atttn, unb als

fold&e ftdfj oor ber Sßeft ju jeigen, war fie ftetö ängft*

licfj bemüht. 2ln bie betrat beö fjersoglid&en ^aares

Ijatte ftdfj feiner 3e^ e»1 arger 3eüungsflatfdf) geheftet:

man fprac^ baoon, bafe bie £odfjter beö fleinen, mebiatU

fierten gürften eine Neigung 511 bem 2lrjt it)rcö SBaterö

im §er&en getragen f)abe; man wollte wiffen, ba& audf)

ber ©erjog fidj) nur wiberwillig 511 einer @f)e f)abe be==

ftimmen laffen unb bafc bei ber 2Baf)t fd&liefeltdfj bie

greunbfcfjaft mit gefprocfjen, bie ifjn mit bem faft be*

rüd&ttgt lebenöluftigen SBater ber jefcigen ^ergogiu *>er=

banb. .,2öenn iä) benn ins Qodf) mufj," foUte er ge=

fagt ^aben, „wäf)le idfj bie ^rinjeffin 2lgatf)e, bie

Ijoffentlidf) ein wenig t)on bem Temperament unb ©fprit

iljres SBaterS geerbt Ijat." £)er fierjogtn waren biefe

latfd&ereten ntdt)t verborgen geblieben, unb ba fie in

2öaf)rf)eit feinerlci anbere Neigung im ßerjen gehabt

als bie fc^üdjterne unb banfbare für ben, ber ifjr ©atte

geworben, fo füfjlte fte baö nict)t immer glücfltdfj jum
93 0 n * CS b , Sie fiampe ber ^ftjd&e. 8
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2lu8bnicf gebrachte 33ebürfniö / bem £of etroaö „be=

roeifen". daneben mar fie jafjrauö jahrein beforgt,

5U betätigen, bajg ber (eid&tfinnige £on am ßof ifjreö

Katers nid)t an<$ ifjr, einer regierenben ^ürftin, Xow

fei, unb ergab fid) einer djriftlidjen 2öof)lt()ätigfeit,

bei beren formen, ©renjen unb ©eift fie längfi nidjt

mefjr fierrin, fonbern baö SBerf^eug ifjrer „Reifer" mar.

$ene furjen, programmmäfcig aufgearbeiteten Ve=

roeife oon Slnteilnafjme an einer 8adje, 311 ber bie

^erjogin i()rer Veranlagung nadj gar feine feelifdje

Ve3ief)ung gewinnen fonnte, nrirften immer ungemein

froftig. @ö mar ungefähr fo, als f)ätte bie öerjogin

bei ber ?vrage an ifn*e Oberljofmeifterin : „Siebe ©rä=

fin, roaö f)abe td) ()eute alles 311 tfjun?" anftatt ber

Antwort: „Um elf Uljr wollten föoljeit bie Önabe

fjaben, ben ^aftor Vücfing 311m Vortrag über baö

£)iafomffenf)eim 311 empfangen, unb um sroölf Ufjr

fjatten fiofjeit fnilboollft ben Volfsfüdjen einen Vefud)

in 2luSftd)t gefteflt," bie anbcre Slntroort empfangen:

„Von elf bis 3iuölf Ufjr bauten ©ofjeit ftd) gnäbigft

für SWufif unb @«ne Soweit ben fiersog 311 inter=

effieren."

£ie ganse Umgebung beriperjogin unb bie tarnen,

roeldje 311 näherem Verfefjr f;erange3ogen würben, mur^

ben allemal oon einer geroiffen Slngft ergriffen, roenn

ein fold^cr „Veroeis uon geiftiger Uebereinftimmung

ber f)of)en ©atten" in 2lusfid)t faxten, benn bie Sadje

warb immer ungefdjtdt angefangen unb enbete mit

einer Verftimmung bes ^ersogs.

£ie Sersogin überrafdjte ben Seqog mit einem
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flotter* in ihren $emädjern, in meinem $ünftler

fangen, bie gerabe beim ^er^og mißliebig geworben

waren, unb lieg $ompofitionen Dortragen, bie ben

^ersog £obe langweilten.

Ober bie fiersogiu gönnte ber Oper unuertjofft

ihren 33efudt) an Abenben, wo ber £erjog gern un=

geftört in feiner fleinen &oge unb bem baranfto&enben

laufcrjigen Salon geblieben märe unb wo ein 3öerf

aufgeführt würbe, baö bie Seele ber ^erjogin be=

leibigte.

©o war ifjr lefcter „Xeilnahmebemeis" ein uner=

warteter 93efudj gewefen, als $erbis „Xraoiata" ge=

geben warb. Unb felbftüerftänblidj mu&te bie Ijolje

Same ben (hatten barauf aufmerffam machen, welken

Schmers es ifjr bereite, in einem Äunftinftitut, bas

ben geiftigen Stempel oon Seiner Roheit empfange,

ein foldjeö unmoralifcr)e§ 2£erf aufgeführt ju feljen.

Der fierjog wetterte nad) folgen Vorfällen unb

meinte, ob benn niemanb feine ©emaljlin in folgen

fragen berate, unb wo$u benn bie Oberfjofmeifterin

ba fei.

2lHein er ^atte gut reben: es ftanb im $fltdjten=

Programm ber .^erjogin, baß „bie intimen feelifajen

Ziehungen prifchen ihr unb bem ®emaf)l mit £art=

h e i t 511 pflegen unb ber (Sinmifchung ber &ofchargen

ju entgehen feien."

Unb für bie Steigerungen biefer „feelifdjen $e=

Rehlingen" naf>m fie feinen 9iat an.

Die beoorftefjenbe Aufführung eines Kerfes bes

hochfürftlicrjen Detters war eine neue (Gelegenheit für

Digitized by Google



116 —

bie öerjogin, ihrem ©ernahl „eine greube" §u madljen.

Die ©pötter am $of behaupteten, in jebem Duartal

genüge fie einmal biefer Pflicht, unb fomit mar für

baö lefetc Quartal biejes 3ahre§ noch ein foldfjes @r:

eignte in 2luöftdf)t geroefen.

Gine 3eitIan9 oie §er3ogin ben $lan ge=

habt, gur erften Aufführung ber „3enobia" einen be=

rühmten Dirigenten ^etmlic^ einjulaben unb Seiner

§o^eit bie Ueberrafchung 511 bereiten, bafc anftatt

giemmingö ein l)od)berüf)Tnter 2Rann ben Daftftocf

fül)re. 3lHe Sßelt gitterte : ber in Auöftdjt genommene

3)Jann gehörte mufifaltfch einer üofltommen anberen

Dichtung an; glemming mürbe fich töblidf) beleibigt

fühlen unb bem fierjog fofort bie Sitte um feine

(Entladung fenben, ber ßerjog mürbe alles oor ber

Aufführung erfahren — benn an eine SBerroirflidjung

ber 3bee mar aus fünftlerifdjen ©rünben ja gar

nidrjt 311 benfen — unb eö mürbe ein fd&öneö Um
metter geben.

3um ©lücf erfranfte bie Soren^en, unb an bem

nun etroaö hwflußgefchobenen Slufführungstag mar

jener Dirigent oerhinbert.

Die §erjogin mar troftlos. Der erfte ©infall

hatte f<f>on fo oiel 2ttühe ju benfen gefoftet. SBoher

einen anberjen nehmen?

Da fam £ortenfe unb brachte ber &erjogin einen

Seitrag für ben Ghriftlidfjen Qünglingöoerein. Die

ftluge hotte burdf) bie Oberhofmeifterin oon ber Dirt;

gentengefdf)tdf)te gehört, unb ba fie fürchtete, fioheit

tonne einen anberen ©infall von ähnlicher üRaimtät unb
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ctynlidber 33eteibigiuig für SHen6 glemming ausreden,

fo wollte fie oorbeugen.

„3dfj möchte von Soweit einen gütigen SRat er=

bitten/' jagte fie, als fie bie ^eiteren 33Itde ber &er--

jogin faf>, mit benen biefe bas empfangene ©elb •

überflog.

„@ern, liebe ©fdjien," antwortete bie ^erjogin

gnäbig, bie üon ber Autorität nnb Siefgrünbigfett

i^rer 9iatfd(jläge felfenfeft überzeugt mar.

„$a bie ,3enobia
4

In'nausgefdfjoben werben mußte,

möchte id) ber ßofgefeöf^aft gern (Megenftett ge6en,

einiges aus bem SSerfe fennen 311 lernen. 2)ian brennt

uor Ungebulb. Ob ©eine &of)eü es roof)£ unbefcf>eiben

fönbe, wenn idf) auf einer 6oiree burdf) glemming

einiges fpielen ließe? 2ludf) fönnte 23ärroalb, ber ben

3lurelianus fingt, feine gro&e (Scene Dortragen."

&ie fierjogin feufjte befriebigt.

„Siebe (£fd£)en." fagte fie mistig, „iclj neljme jebe

Sßerantroortung auf mief) unb oerjpredje, mit meinem

®emaf)l für eine Stunbe auf Qfjrer Soiree 311 er=

ffeinen.

"

fiortenfe cerfid&erte, auf fo oiel ©nabe gar nidfjt

gefafet geroefen 311 fein, unb fdr)ieb vergnügt.

35ie £er3ogin aber, mit ifjrer fcf)leppenben Sprache,

fagte bei ber £afel 3U ifjrem ©ema^l, bafe es if)r

SBunfd) geroefen fei, audfj ifjrerfeits bas fünftlerifd&e

Unternehmen 3U förbern — ber §erjog erfdf)raf —
unb bag fie besfjalb bie liebe gute ©fcfjen beftimmt

tyabe, eine (Soiree 311 geben, in meiner glemming unb

Särroalb einiges aus „3enobia" vortragen mürben —
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ber &er3og atmete auf. Gr fußte feiner öemaf)lin

biesmal aufrichtig banf6ar bie £anb unb betonte bie

©enugtljuung, bie es ihm gewähre, fich in biefem

feinem ftunftftreben oölltg eins mit ber ©efäfjrtin feines

Sebens 511 roiffen. $ie fierjogin fafj befriebigt alle

Slnroefenben an.

§ortenfe ladete, als mau ihr bas roieber ersählte,

unb üerfidtjerte, baß es in ber Sfyat ber Ginfall ber

£erjogin gcroefen, nafnn aber ben fidf)tlichen Unglauben

nicht übel.

9Run f)ie^ es fich tummeln — fyalb &eooolbsburg

fam wegen biefer Soiree in 2lufregung. Sogar Sfliagba.

$enn baß fie hierbei, roo ihr Verlobter fidf) glänjenb

jetgcn follte, nidjt festen bürfe, oerftanb fich oon felbft

für ^ortenfe; obenein fyattt bie ^erjogin 2)iagbas

nod& neulich (obenb ermähnt unb erflärt, bas fnm ;

bolifche SBlumenftücf mit ben dornen, ^ajfionsblumen

unb C£t)riftrofen fei ein 2Jfeiftern)erf.

„^ufc bich tyxauz, $tnb," fchrieb fiortenfe ihr,

„Damit bie Serjogtn, roenn fie bid) anfpricht, fein WliU

leib fühlt. $u roetßt, bas Sflitleib unfercr guten

Roheit fann fich fehr fränfenb äußern."

•iDJagba that etroas Großartiges : fie ließ fid) ein

neues feibenes Hleib machen, bas erfte, feit ihr ^>apa

„a. £)." mar. (Sie tröftete fich immerfort bamit, baß

fie ein folches Stücf nachher als junge grau bod) flättc

haben müffen.

$ie SÖichtigfeit unb Jyreube biefes Greigniffes

fonnte fie nicht allein tragen. Nicolai mußte bie

Stoffproben befeuert unb feinen 9iat geben. Gr mar
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babet fo glücflid), als foße er felber Vergnügen unb

ölanj geben. 9iadj unenblid)en 3roeife ^n cntfd^Ioß

Wlaafia ftd), unter bcr 3uftimmung yücolaiö, für &eCU

blau. Das 2)iad)cn unb ber SBefafc burftcn nid)t üiel

foften. Die Sdmeiberin fafe jroei Sage im SItelier

unb 9)iagba fjalf tüdjtig. Sogar grau Sefretär S3ö^=

mer, bie glurnad)barin unb SBirtin -fticolaiö, fam

unb mad)te &nopflöd)er unb 309 Stei&fäben aus.

21m feftlid)en 2lbenb felbft war bic ganje ©tage

einftimmtg ber 2lnfid)t, baß 3ftagba rounberootl auö=

fäfie. Die lid>te ©eftalt, oon blauem ©etbenfd)immer

umgeben, f)atte ein fonberbares ^ubltfum um fid) : bie

treue ftatfjt mit einer frifdjen roeifcen Sdjürje unb auf

Dorfen, um burdj feine raufye Serüfjrung baö föftlidje

ftleib gu oerberben, bie grau 23öf)mer mit ben Lienen

ber Sactyüerftänbtgfeit unb enblict) ben r>or greubc

ftrafjtenben Nicolai, ber ben Sidjteffeft auf bem glän;

jenben galtenrourf ftubierte. Slber fie roaren alle fel)r

glüdlid); bie ßauptperfon unb i^r ^ßublitum.

Dag 2)tagba ben beliebten mcf)r als adjt Sage

nia)t gefefjen, mar roie auägelöfdjt aus if)rem ©e=

bädjtmö. Sie bebte oor greube auf bie fommenben

Stunben. —
Das Xracbfdje <§aus erftratjtte in £td)t, unb bas

SBeftibtil mar roegen ber 311 crroartenben aHerf)öcf)ften

iperrfdr)aften mit Lorbeeren unb Blumen rounbcrbar

gefd&müdt. Oben in ben Sälen mar es fdjon fef)r 00H.

9Jiagba fonnte ferner bis ju £ortenfc vorbringen, unb

als fie fid) if>r gerabe nähern wollte, eilte bie §auö=

frau bauon. 2Han fjatte tyr bas 3eid^en gegeben, bafe
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ber 25>agen ber fjerjoglidjen £errfdjaften nafye, unb fic

Ejatte biefelben im SBeftibüt §u empfangen, unter bem

Seiftanb beö unten im §aufe roofjnenben Oberften tum

Oben entfianb eine brängenbe SBeroegung. 9ttagba

befanb fidj neben einigen befannten tarnen balb ein=

gefeilt, ate bie ©efefljd&aft gut 9Ruf)e fam unb eine

©äffe für bie fiofjeüen gebübet f)atte. 91un erft faf)

SHagba ein bi&dfjen umfjer.

igier in ber SHenge ber meinen, gelben, ^eU6tauen

unb rofa Kleiber, bie jum £eil von ^ßufc retd) glänjten,

fdjten fid& bie ftraljlenbe $racf)t ifjreö eigenen (3t-

roanbes jur 39efdjeibenf)eü $u o erRüstigen. 2lber bas

madf)te ^agbas Saune nidjt finfen. @J)er fdjon, baß

fie gar nidjts von !Ren^ faf).

Grüben ftanb Silin von SBattnrifc, uorn in ber

SReitye. (Sie mar fefjr fecf angezogen, in lebhaftem (Mb,

unb opalifterenbe ©djmetterlinge roaren an ifjrer £aille,

ifjren ©futtern, auf ifyrem diod befeftigt.

„SDic äßattnri& f)at roofjl gebaut, es fei Wlafr

ferabe," jagte eine £ame. Gine anbere antwortete:

„$aö &leib ift aus $ariö unb eä ift neuefte ÜDiobe."

9ftagba mußte immer f)infeE)en.

$ann mürbe el ftitt, man oerneigte fidj, bie

ßofyeiten paffterten. 2We§ brängte nad) gum -iftufiffaal.

2)ort mar ein ^obium errietet, barauf ein glügel

ftanb.

£ie fierrfdjaftcn nahmen $lafe, fyntex iljnen,

fomeit ber SHaum geftattete, bie übrige ©efellfdjaft.

3Me ^Ui)t^ai){ ber Herren mußte $u if)rer greube in
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ben anbeten 3iwmern unb (Sälen fid) verteilen. 2)a$

ßonjert fonnte beginnen, ©ortenfe erbat bie gnäbige

(Erlaubnis bajn oon ber ^er^ogm, unb alsbalb betrat

SRenä baö Sßobium. @r hatte fich an ber einen (Seiten=

roanb beä (Saales mühfam entlang brängen müffen.

SJkgba empfanb einen furzen 2lugenblicf Unbe*

hagen. 3h* festen es, als fei 3Ren6 burd) bas ^obium

t)on ber ©efeflidjaft getrennt, als gehöre er nicf>t ju

ihr, jefet, ba er fo „auftrat", (Sie erinnerte ftd) ganj

genau, »on melcf) ^o^em (Stanbpunft aus früher Ü)r

$apa auf alle auSübenben $ünftler r)erabgefet)cn. (Sie

rounberte fid^, roie iJjr bas fo anflog. Unb fie lächelte

roehmütig in fidj hinein : roas würbe ihr SBater fagen,

iuenn er wüßte, baß fie jefct für (Mb malte! $löfc=

lidj maßte nodj ein fleiner nachträglicher 2rofc in ifjr

auf gegen bie einfügen 2lnfid)ten bes ^apaß. SDie

Ratten fich ihr unbemerft fo eingeprägt, baß fie offen-

bar (Spuren in ihrer (Seele hinterließen. (Sie podjte

tnnerltdj barauf, baß fie aud) gur „flunft" gehöre, unb

bat $en<§ im ©eift bie fleine SBorurtetlsanroanblung ab.

üRun begann er gu fpielen. (5r hatte fo red)t bie

£apellmeifterart, ben glügel jubefjanbeln: mit etroas

hartem 2lnfd)lag, aber ungemeiner Klarheit bes $or*

trageö. 3Iudt) mußte er bem Qnftrument tuar)r^aft

ord^eftrale 9ttad)t unb gärbung bes Sones abzuringen.

(£r fpielte aus ber Partitur.

£)as eigentlich mufifalifd) ©roßartige feines SBor?

träges oerftanben feine geljn 2flenjd)en im ©aal.

2lls bie „3enobia"=Ouüerture beenbet mar, rich-

tete bie ^erjogin einige leutfelige unb oerftänbtüstofe
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äßorte an SWene. @r liefe fie mit ergebener &öflid)feit

an feinem Of)r vorbeigehen.

£ann fang Särroalb eine enblofe Sadje in einer

fc^r befrembenben Seflamation, roorauf 5Rene noef)

ben £riumpf)marfd) fpielte, unter beffen Klängen in

ber Oper 3eno^a Don Aurelian ben Römern vox-

geführt warb.

Sie ßerjogin überfdjüttete irjren ©emaf)l mit

Komplimenten, als fjabe er bie Oper fomponiert unb

foeben felbft gefpielt. 2lte baö lefete 3öort ber 33e=

nwnberung gefagt mar, atmete fie auf, unb bie ganje

„3enobia" fiel bei ifjr gleidjfam roie in eine $er;

fenfung.

Sie fierrfdjaften gelten Gerde, nahmen nodj eine

(Srfrifdjung an unb gogen fid) jurüd 9iur ber (Srbs

prinj 2lrtl)ur, beö fierjogö 9?effe, blieb unb fefcte jeber*

mann in SBerlegenfyett burdj feine SBifce über bas Söerf

beö fjoljen Komponiften.

5J2agba r)atte langfam ben einen (Sorgengebanfen

in fidt> auftauten gefüllt: maß 9ien£ rooljl leibet!

5lber allmäf)lid) fam ein freierer £on in bie ©e=

feflfäaft. 2)iagba fjoffte inbrünftig, ba& 9ien<5 fie

fudjen unb ba& es fid& fo madjen mürbe, baß fie $u;

fammen an einen ber fleinen Sifdje 3U fifcen fämen,

bie tnjnufdjen im erften 6aal aufgeteilt mürben. 3U

oieren unb fedjfen fonnte man fidt) beliebig ju einanber

finben. (Sibylle ^enjoro rjatte fid) an ifjren 2lrm ge=

l)ängt unb ifjr jugeflüftert, bafe fie 2BaQroiJ rjeut abenb

näljer fennen lernen m ü f f e , fie foüe mit if)nen ju

£ifd) gefjen.
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Xa enbltd) trafen fie auf dltnö. (5r grüßte fefjr

artig unb mit einer Unbefangenheit, bie 9)?agba beu

nar)e fränfte. Sie Ijätte geroünfdjt, ein 2lufb(ifeen

feiner silugen , ein befonberö freubiger £on feiner

Stimme mürbe ifjr fein Vergnügen r»erraten. SibtjHe

mar fein gefäfjrli^er 3eu9e - ®r überflog nid)t einmal

mit einem prüfenben Sölicf if)re ßleibung, unb fie hatte

fid) bocf) für if)n gefd&mürft.

„(£ö ift baö erfte Wial, bafe idf) Sie fpielen rjörte,

£err fioffapellmeifter," begann SJiagba.

„Wehn tarnen/' fagte er unb faltete bie ßänbe,

„roenn nodf) irgenb jemanb ein 2Bort 51t mir oon ber

?
3enoMa 4

fpridf)t, gefdfjiefjt ein Unglüdf."

(Sr fal) roaf)rf)aft uerjmeifelt aus. Sibylle

lad&te.

„2ßaö J)at bie ^erjogin 5U ffinm gefagt? Qdf)

fonnte fefjen, ba& Sie fo ein nerfteinertes ©efid)t

matten unb fidj nachher befonbers tief oerbeugten?"

fragte fie.

„Xk fierjogin fjat mir gefagt, idf) fei nodf) ju

jung, um ganj bie hohe @hre gu roürbigen, bie mir

3U teil roerbe burdj baö (Sinftubieren bes erhabenen

äßerfes, bemerfte aber nod) ju ^öd&ftiljrem ©emabl,

bem fierjog, ich nerbiene fold&e fünftlerifche 2lufmum

terung unb roerbe geroifj in ihr ben eintrieb 311 roei=

terem emften Streben finben." 9ien<$ fah babei 2Hagba

mit lad&enben 2lugen an.

„Unb ber fierjog?" fragte ÜJtagba glüdlid), bafc

er eö oon ber fomifchen Seite nahm.

„$er £er§og ()at mir, als er bieö borte, fo fraft-
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»oll unb fpredjenb bie fianb gebrüdt, roie nur eben er

cö fann."

„©ffen <5ie mit uns? 9Sir finb mit bem Seut*

nant 2BaHroi& üerabrebet," fagte ©ibptte.

„Unglütflidjerroeife bin id) verpflichtet, 33ärroalb

ein bt&djen ins 6d)lepptau $u nehmen. @r ift jum

erftenmal in ber ©efeHfdjaft. Söir Jja6en uns mit

einigen ©erren oerabrebet."

„<5o weit hätte er bie $orfid)t nidtjt ju treiben

brauchen/' badete SHagba enttäufdt)t unb matte fidt)

aus, roie fdtjön es märe, roenn fie jefct an feinem 3lrm

als feine Sraut burdj bie SRäume gehen fönnte. ^Die

fieimlidtfeit mar boc^ fdjroer ju tragen.

„3$ bebaure bies um fo mehr," fefcte 9ien6 ^in=

ju, „als man fo feiten bas Vergnügen hat, gräulein

$uf)lanb in (SJefeflfdjaften $u treffen."

$abei faf) er siflagba ^erglidr) an. 3hr Wien

fef)r viel in biefem 33Iicf §u liegen. @r roarb ihr 3U

einer fleinen ßntjdjäbigung.

33alb nachher fanb Tie fidt) mit (Sibnlle, 2BaH=

roife unb bem Qntenbanten von SRedjenbadj an einem

£ifd). ftedhenbadj mar nur ber Schatten eines

^Beamten unb trat nur in bie (Srfdjeinung bei 9ie=

präfentationsangelegenheiten ober bei 33ubgetfragen.

$)er ^erjog fptelte felbft ben Oberleiter. Unter

bem 9Jttnifierium 9?uhlanb mar 9ied)enbadh vortragen^

ber 9iat geroefen, fretltdj fein Beamter nach SRufc

lanbs ©inn. $on jener 3eit her t)atte $ed)enbad)

oiel ©nmpathie für 2Wagba, in ber er ein Opfer

väterlicher Tyrannei fatj. <So erwies er ihr bei ben
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ieltenen (Gelegenheiten , bie ftch ergaben, oiel 2tuf=

merffamfeit.

$aö ©timmengefchnnrr, bie §ifce, bie gro&e

fieüigfeit unb bie innere Aufregung matten SHagba

ganj f^njinblig. 2ludj fpähte fie immer umher, ob

fie nic3t)t jtoifäen ben üieten glafeföpfigen, grauen,

fchroarjen, blonben, gesiegelten köpfen ben einen ge=

roiffen bunflen flopf (jerauöfinben tonnte.

„Unfer Jtapellmeifter f)at fidj ba ja eine ganj

meiberfeinbliche (£cfe gebilbet," fagte SRechenbad). SHagba

breite ben $opf nach ber bezeichneten ©de, fonnte aber

bodj nichts fer)en. 2lber es tfyat ihr rootjl, bafe 9ien£,

ba er nicht mit if)r sufammenftfcen fonnte, jebe anbere

55ame oerfchmäht r)attc. —
$ie ©efettfdjaft, meiere ftch auf bem SBallitrifcfchen

Söatt unb nach bem Offigieröt^ec fe^r über Silin* ^8c=

tragen aufgeregt fjatte, fonnte ftch beruhigen, — ober

trietmefjr ^ätte ©rünbe gehabt, fich noch mehr 511 ent=

rüften. SDenn um 9len6 glemming fümmerte fie fidj

gar nicht, aber fie fafe mit Sofjanna t)on bem SBufch

unb oier Seutnantö an einem £if<h unb entnadelte

gegen alle nier eine £ebf)aftigfeit, bie man ^erauö=

forbernb nennen fonnte. (Sie mar fprüfjenb t)on Ueber=

mut; bie öerren famen oon einem entlüden in bas

anbere unb üerftdjerten, „fo etroas" von „
sHerüe unb

($hic" fei in Seopolböburg noc^ ntd)t bageroejen. £tHn

mar fd)on bedr)a(b fo luftig, roeil 9?ene feine £ame

führte. Sie hatte if)tn nur bie atterälteften 3al)rgänge er-

laubt. ®ö tfjat ihr roohl, baß er, ba er nicht mit ihr 511=

fammenfifcen fonnte, jebe anbere 2)ame oerfchmäht hatte.
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Später gefdial; e§, ba& ^iün auf ©ibnüe auflog

unb fic fügte unb nebftbei betn trüber bie £anb gab.

SBalfrieb war feljr befriebigt, baß feine lebhafte flcinc

Sd)roefter tjeute ifjrc Äecf^eiten an eine anbere SIbreffe

richtete als an bie giemmtngs. Soldje ftarfe itofettier=

oerE)ältniffe ofjne ©rnft unb $ki waren if)m oer^a^t.

Sie raubten in feinen 2lugen einer $ame ben ßauber

ber 5Öorne^tnf)eit unb brauten ben 3Jtonn in ©efafjr,

fid) wirf fic^ unb hoffnungslos ju oerlieben. 2Benn fie

aber jebesmat mit einem anberen fo wichtig tfiat,

mochte man es für ein nod) ungezügeltes ^eftdjeu

^äbdjcnroilbfieit nehmen.

9)iagba ftanb am 2lrm bes £errn oon 9icd)en=

badj nodj baneben, man fjatte eben erft ben Speife=

faal üerlaffen.

„Karbon," fagte Stbnlle, „il)r fennt eu<$ nid)t:

£iün von äöadnrifc — 3ftagba 9iuf)lanb, meine greun=

bin/' fdjlofe fie mit etroas ftarfer Betonung.

Sie braungolbenen Slugen fdjloffen fid) ein wenig

unb ein fjodjmütiger 23ticf flog über -Iftagba fu'n.

„9Jiir ift bod) fo af), mix fallen uns ein=

mal in ber Dper," bemerkte £iHu fmlb fragenb.

gür einen 2lugenblicf füllte
sJKagba roie ein ge=

rcijtes Sdjulmäbel. Qn eisfaltem £on fpradj fie:

,,3cf) erinnere mid) nid)t."

Unb erinnerte ftdj nur 3U genau an biefes auf=

bringlidje, fd)öne sUJäbdjengefidjt.

&ittn backte nidjt baran, fidj ju ärgern, lieber

bie ablefjnenbe Haltung oon tarnen faJ) fie mit oolls

fommener ftleidjgültigfett fjinroeg. Sie ging weiter
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unb traf auf 9iene glemming. ÜHagba ja() es unb

ifjr fiel bas ©erebe ber 9Jfalfd)ülerinnen ein. (Sie

fü^te einen grofcen, ängftlidjen Schmers in fid) auf-

wallen — bie @iferjud)t.

„©uten 2lbenb, fierr ©offapellmeifter," fagte £iün

laut. Unb 3roifd)en ben Sännen, Mfo ß&w baö ®e=

fid^t ftrafjlenb ju ifjm erhoben, flüfterte fte : „3ft biefe

Homöbie nid)t unmenfd)lid) amüfant?"

@r füftte ifjr bie £anb.

Sttagba faf) mit flopfenbem Serjen ju. SBefjtelt

er biefe £anb ntd)t unnötig lange 3roifd)en feinen

gingern? <5ud)te fein 2luge nidjt mit einem befon=

beren SBltd bieö ladjenbe <55efidt)t ?

„9iein," backte fte gequält, „id) fann bie §eim=

üdjfett nid)t mein; ertragen. Siefe .^iHn mürbe nidjt

wagen, fo 511 iljm auf$ublicfen, menn fie wü&te, baß

ia) feine 23raut bin."

2Bie fonnte fie afynen, bafj Silin, bie ben ganjen

3lbenb twrfidjtig fid) oon glemming fern tjielt, gerabe

ihretwegen, für fie ^um <5d)aufptel, jefct einen 2lugen=

blid lang bie Intimität mit if)m fidjtbar werben liefe!

£enn irgenb jemanb r)atte ifyr erjäftlt, bafj
sJtene

glemming mandjmal mit biefem gräulein 9fuf)lanb

fpajieren gefje ober gegangen fei.

,/JJun, bu gefeierter 9Wann/ rief &Mwife l)in=

über, „man fief)t bid) ja gar nidjt! Äomm unb be=

grüfee bie tarnen!"

Silin nidte glemming nod) 311 unb brängte fid)

weiter.

„3d) l;abe fdjon baö Vergnügen gehabt, bie tarnen
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ju begrüßen," fagte 9ien£, inbem er Fjerjjutrat. 3"
feinem £on lag beinahe getnbjeligfeit unb fein ©e=

fid&t mar uerfinftert.

„
s
2luf großen ©efellfd&aften ift er immer fd)ledf)ter

Saune/' bemerkte ber Qntenbant unb fTopfte if)n auf

bie 6d(ni(ter.

„0, üorf)in mar er gang umgängttdjj," rief SibnUe.

„greüidf) bin idfj fdfjled&ter Saune/' fpradf) er,

neroöö bie £anbfdjufye fefter §roif<ijen ben $lappfmt

äroängenb, „es ift bas britte 9Jial binnen oierjeßn

klagen, bafe man mid& jum Opfertier ber @efeßf<f>aft

mad&t."

„£u," fagte Söafltmfc ladfjenb, „la& nidf)t an uns

aus, was bie SUamerfptelerei unb eine geroiffe tyofyt

$ame roaf)rfd)einlicf) oerfdfnjlbet f)aben! 2luf unferem

33all warft bu fel)r oergnügt."

„2Baä fjat if)n plöfclidfj fo uerftimmt?" fragte fidfj

sHkgba gequält.

„3$ 9^e. Unb bu, SBallrotfc? ©efjen mir uns

nod&?" fragte er.

„9tan," badete 3ttagba »ergroeifelt, „fo fann unb

will idf) nidfjt ben 2tbenb enben (äffen."

Sölit großer Slüfjnfjeit, obroofjl ifjre stimme ein

roenig bebte, fagte fie: „(5s ift fefjr lange fyer, bafj Sie

Nicolai nidfjt befugten. @r flagte barüber. fta (Bit

ber einige finb, ber etroas ©onnenfd&ein in fein Seben

bringt, werben (Sie feine Hoffnung, <Sie balb gu fef)en,

nidfjt ju unbefdjetben finben."

9ien£ uerftanb, was fte meinte. 6eine <5tirn mar

feud)t, er »ermieb SHagbas $ltcf.
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„SBenn meine 3*it es geftattet, fomme id). &ber

ioaf>rfdf)ein(id(j nid&t oor ber ,3enobia
l

," fprac^ er.

„S)ie3 erinnert midj, rote lange idf) nidf)t perfön=

lt(f) nadj) 3^rem armen Heben $apa, meinem früheren

(jodjgeefyrten Gfyef fa()," bemerfte 91edfjenbadfj.

„9Neine tarnen, £err Sntenbant," jagte SRene

unb oerbeugte fidf) wie oor gan$ gremben ober oor

J3()rer &o()eit.

6r trat jurücf unb oerfdfjtoanb.

2)tagba mußte fpredjjen, bem Qntenbanten oon

if)rem SBater ersten, bann mit nod& gleichgültigeren

•ätfenfdfjen plaubern unb ladfjen, bann §ortenfe jagen,

als biefe if)r begegnete, baß fte ftdfj oortrefflidf) unter=

galten r)abc.

§ortenfe 3toar falj fie jtoeifelnb an. £)as ab;

gefpannte ftefidjt mit bem gelungenen £ädjeln fal)

if)r ntdfjt banadf) aus, als fei es oon fröfjltdfjen @in=

fcrürfen belebt.

„%d) bin es nur nidfjt meljr geroofynt — bie oielen

^DZenfc^en unb bas lange £erumftefjen," fagte Sflagba

auf ben forfdjenben SBlicf l)in.

Unb bann fudjte fie bie ©arberobe. SIber auf bem

SBegc bafjin Ijing fidf) if)r Sibnfle Senjoro roieber in

ben 2lrm.

„<Sag mir offen, aber ganj offen," fragte fie,

„urie l)at bir 2Balfrieb gefaüen?"

3)2agba mußte im 2lugenblicf gar niäjt mefjr, baß

ber Leutnant oon 2BaUnri(3 biefen Vornamen trage.

„*ßcr?"

jla — er!"

«OQ-Gb, Die Öampe ber $ji)(!)e. :>
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„(Sr *)<tt mir einen fefjr angenehmen (Sinbrucf ge?

mafyt, er f^cint ernft unb energifch," fagte -iDkgba

mit Ueberjeugung. 3ebe anbere Anficht hätte ©ibnüe

ihr audf) töbtidh übelgenommen.

w?lur angenehm?" rief 6ibgHe. „(5r ift fabeU

haft bebeutenb. ©r wirb eine enorme Karriere machen.

— 2ldf) ©ott, wenn £ante nur ein ©tnjehen fyat."

2luf biefe geheimnisooHe 2lnbeutung erwartete

6ibr)tte fragen unb mar bereit, nach einem <S<f)rour

beä ©djroeigens Stfagba alles anjuoertrauen. 2lber

2J?agba war's nid)t nach gragen 511 Ü)<ute.

(Sie fuhr mit ihren (Snttäufchungen nach £aufe

unb mochte jufehen, raie fte morgen fagen wollte: e&

mar fehr fcfjön.

Söenn in £eopolböburg ein (Beruht umging,

brauste es (eine acht £age, um alle Greife gu burcij-

ficfern. ©0 hörte audf) &ortenfe uon ßfcfjen balb, bafc.

•JHagba SRuhlanb unb SRen6 glemmtng jufammen ge=

nannt mürben, weil man fte einigemal mitfammett

hatte frieren gehen fehen. <5s mar an einem

abenb ber fierjogin, baß &ortenfe baoon erfuhr.

$3ei ber hohen $ame mürbe in aller Siebe unb

®üte recht oiel geflatfdf)t. Tas Qntereffe am Seelen?

heil ber Untertanen mar fo lebenbig, bie gurdfjt ftete

roadj, baß ber eine ober bie anbere auf einen 2lbroea,

geraten ober nur bas Tecorum t>er(efcen möge, SDie

^erfonalfenntnis ging bis auf bie Hoflieferanten unb

legten Beamten hinab.

„%ä) höre, meine liebe @fd)en," fagte bie £er*
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jogin, „bafj imfer &ofrapeßmeifter — er ift ja rooljl

3rjr befonberer Scfyüfcling — fidf) mit unferer armen

lieben ÜHagba ^ufjlanb oerloben wirb, ober bafe bie

£eute glauben, er fjabe biefe 2lbfidfjt.
sBiffen Sie

etwas baoon?"

©ortenfe erfdfjraf unb befdfjlofj augenbltdlidf), ba&

bie beiben bem rjeimltcrjen 3u ftan ° ein ©nbe machen

müßten, ©in langes £in= unb £erreben foHte ber

Heben 2ftagba nidf)t ben Sdfjmelä unb bie 2Seif)e ber

ernften Sadie rauben. Sie antwortete:

„
sMerbing3, ßofjeit, roiH es audfj mir fcf)einen,

als ob glemmtng eine (eimenbe Neigung für 3)?agba

im £erjen fjabe. Ob eine SBerbinbung baraus entftefjt,

wer fann bas raiffen! Soldje gragen finb 311 gart, als

bafc man bei ben beteiligten felbft einmal tyorcfjen

fönnte. 2lucr) nuffen bie ,£eute
l immer oiel genauer,

roas üorgerjt, als bie 23efprodjenen felbft. (Ss märe

aber reijenb, wenn uns ber hinter biefe Verlobung

brädjte."

£)amit rjatte fie nadf) ttjrer Meinung biplomattfdf)

gefprod&en.

„eigentlich/' fpradf) bie &er3ügin in iljrer fc^lep=

penben 2lrt, „ift ein £offapeflmeifter feine ftanbes :

gemäjje Partie für eine £od)ter Seiner ©fceHenj

SRutjlanb. 2lber ber S^og fagt, in uuferen $zitzn fei

baS (Senie hoffähig unb able, unb glemming fönne

iiidt)t nur ein unfterblidfjer, fonbern audj ein fef)r reifer

2Jiann werben. Unfer Detter wirb ifjm fidjerltdf) eine

2luS5eid^nung rerleifjen, nacf) ber ,3eno °iatr oer &er:

30g wirb barauf bringen. Unb bas ikeuj unferes

1
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fiaufeö f)at glemmmg ja 9Zeujaf)r fdfjon befom=

nten . .
."

©te feuf3te. Sie tarnen waren ganj einer 2)feU

nung mit Qf)rer §or)eit. Wlit juiei folgen 2lu§jei^:

nungen im 5lnopftodr) unb begnabet von ber ©önner*

fdfjaft ©einer £of)eit, fonnte glemming immerhin ate

paffenbe Partie für bie 5Tocr)tcr eines SRinifterä a. 2).

gelten.

„Unb bann/' fpradj bie öerjogin langfam weiter,

„glaube idfj, ba§ es bem guten §lemming redrjt 511

münfdjen ift, ba& er in bie foftben Sahnen ber G^e

einlenft. greilidlj, ber ßerjog fagt, fold^c ©enics barf

man ni<$t nadfj geroöbnlicfyer Floxal meffen."

©ie faf) ifjre tarnen ernft an. SBenn ©eine

Soweit audfj jumeiten etwas fagten, bas ftdf) mit ben

ftrengen ®ren3en, meldte ber Stforal an ben £f>ee-

abenben gejogen mürben, ntdf)t ©ertrug, fo roaren biefe

2luönaf)meanfidf)ten bodfj 311 refpeftieren, eben meil fie

von ©einer £of)eit famen.

Sie Samen bemunberten ben meiten Rumänen

23licf ©einer Qotyit unb rou&ten fo triel ®eniales unb

(Sntfdjjulbigenbes von 9ltn6 $lemming 511 er3äf)len.

£ortenfe ladete in fidf) hinein unb fpradf) mit einer

3fliene, von ber niemanb entnehmen fonnte, ob fie

üon ©pott ober üon ^ädfjftenliebe geprägt mar: „Qa,

es ift ein magres Vergnügen, einen ÜDienfdfjen, mie

dlm6 glemming, (oben 311 bürfen."

©ie fanbte aber fofort am anberen borgen 311

3Hagba unb dkne unb lieft fie 3um grüfiftücf um ein

Ufjr laben, bie eitrige ©tunbe, mo man mod^en^
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tagö gan§ fidler mar, oon SRene feine 2lbfage 51t em=

pfangen.

Magba fam 3uerft, blaß unb Qcbrücft.

„9hm, &iebe, roaö ift baö, bu läfjt bidfj fett langen

£agen nid)t fefjen? $)u f)aft xoofyi föeneä wegen feine

3eit mer)r für beine alte greunbin?" tagte £ortenfc

UebeuoH.

(5s tag natürlich nidjt in ü;rer 2lbfid)t, bie jarte

<Seele 9JiagbaS burdf) Mitteilung beß ^latfdjes ju fränfen.

Siefen backte fie aber sJkne nidjt oorsuentbatteu unb

Gatte uor, ifj'm, beim 2lbfd)ieb etroa, einiges barüber

5u fagen. Reiben jufammen aber rooüte fie f(ar machen,

ba§ eine fjeimüdje Verlobung in &eopo(bsburg bod)

ein gröjjereö Unbing fei, als man fidjj bamate in ben

SBergen oorgeftettt f)atte.

2luf £ortenfenö Slnrebe F)in erroiberte Magba

(eife: „3dfj Ijabc SRene feit otcr$ef)n £agen, feit beiner

Soiree, nicf)t gefefjcn. (Sr fd&rieb mir einmal unb fagte

eö mir bann nod) bei bir, baß er mit ber ,3*nobia
l

fefjr bejdjäfttgt fei. ©otttob, morgen abenb enblid)

rotrb fie aufgeführt. 3lber fiefjft bu, £ortenfe, id& mar

fo albern, idf) badete, am Gnbe fpridjt er bod) einmat

oor — \<$) märe ja mit fünf Minuten 3ufrieben ge=

toeien — beöfjatb ging idj gar nid&t aus."

lieber fiortenfenä ®eftd)t ging eine ^Bewegung —
eö fjufd^te barüber f)in roie »itterfeit. Sie fniff bie

sJIugen jufammeu.

^ierjefm £age befdjeibenen, aufreibenben 9£ar=

tenö lagen tjinter Magba. SBierjeljn £age lang fjatte

fie bei jebem £rttt, ber auf ber treppe fnarrte, gc=
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bad)t: er ift es! SBei jebem ©lodenton freubig gebebt.

Unb mar jeben 2lbenb mübe, entläufst, mit unge=

weinten £f)ränen in ben brennenben Slugenlibern auf

i^r 23ett gefunfen, mit bem flammernben ©ebanfen:

oieHeidjt morgen!

„3ld) ja," fagte fie mit leidfjtem £on, „ber 23eruf

ber SWänner ift ber £obfetnb von uns grauen. 2)a

Reifet es eben, fidf) gebulben. 2lber je weniger man
ifjnen barüber oorflagt, je weiter fommt man. $as

ift bei aflen egal : Dffijiere, ^Beamte, ßünftler — erft

fommt immer bie 33eruföpflic^t — bann mir. 2lber

fiefyft bu, ©erjdfjen, ba fie bie ^efultate Ujrer Arbeit

bodfj ber geliebten grau ju Süßen legen, ba fie es ift,

bie ben $ufmt, bas 2loancement, bas erf)öf)te ßin^

fommen mitgenießt, unb alles ifyrerfeits of)ne weitere

(Sorge als bas bigd^eti Meinfein genießt, fo barf es

im (taube gar nidjt fdjmer für fie fein, auf bie Hebe

(Gegenwart bes Cannes gu üerjicfjten."

E)ie gefreiten 2Borte, ber fjeitere Xon wirften

fefjr woblt^ätig auf 9)?agba. (Ss flang fo wafn* unb

fdjien jefct, ba SRene gleidf) bei i^r fein würbe, fo

leidet 5U glauben.

Unb ba war er audj fd)on. ©ine teife SHöte

flog über fein ©efidf)t, als er 2ftagba faf). 2lber er

fam fjeiter auf fie ju, im Qnnerften erfreut, fie ju

fet)en.

Gr nafjm ü)re fianb, ftreidjelte fie unb fagte:

bin gan$ unartig gewefen. $u mußt mir uer=

geben. 2lber fictjft bu : wenn idf) nur benfe, es wartet

jemanb auf mief), bas erfdjeint mir wie ein 3wang unb
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madjt mtdfj neroöö. (5ö war lieb unb gefd^eit mm
unferer greunbtn, uns beut' aufammen einaulaben."

(5r war fef>r frof). @r ^atte gebaut, in üftagbaö

IRäbe würbe U)m unbefjaglid) fein, er würbe fidf) be=

brücft füllen. 2>enn auf ber 6otree bei §ortenfe war

ifjm ein fürdfjterlidfjes ©efüf)l gefommen, als er bie

beiben, bie ü)n liebten, fo nafje bei einanber gefe^en,

unb ba er fidf) nidjt eingegeben wollte, baß bieö 0e*

fütyl 23efd£)ämung fei, fyattt er es oor fidO felbft oer*

fcecfen wollen unb war ungebulbig, feinbfelig geworben

<jegen — bie Unfdfjulbige. fiter aber, beute, tf)at iljre

©egenwart ifnn gerabeju mof)l. @r tyatte feine 2In*

loanblung uon Scbulbbewu&tfetn, fonbern ibm war

fceinafje wie jemanb, ber tum einer *Reife nadj) fiauä

gefommen ift.

SBor allen feinen brottigen erjä^lungen über bie

Scbretfniffe ber „3enobia";3eit fam fiortenfe gar nidfjt

baju, oon Verlobung ju fpredfjen ober auf bie Unters

bringung beö alten Wublanb in eine 2lnflalt fymiu*

mirfen.

„9ton ftebft bu mobl, SJiagba," fagte er einmal,

„idf) bin ber ©flaue biefer barbarifd&en Königin ge*

wefen unb f)atte mit bem aHerbeften SBillen feine &tit,

tudjj ju befugen."

„2Iber ßeit, sum Sali unb jum Offt$ierötf)ee ju

«jefjen, Ijatteft bu," fpradf) 3)kgba f>erb.

(58 entfuhr if)r fo. <3ie t>atte es in ben langen

^agen beö Martens fjunbertmal gebadfjt. (5ö war if)t

wie eine gormel geworben, bie in if)ren ©ebanfen

utedfjanifdf) immer wieberfefjrte.
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„Soll bas ein Vorwurf fein?" fragte SHene unt>

faJ) fie an.

$or ber geinbfeligfeit, bie jäf> erwadfjt aus feinem

33Iid fpradf), erfdjraf fie fo, baß es if)r war, als füf)le

fie förper(id(jen Sd&mers.

„Sitte," jagte fiortenfe ^erslic^ , „feine (5r^

örterungen."

(Sie nahmen fid) gufammen, $en£ unterbrüdte

feinen Qoxw, beffen btinbe Ungeredfjtigfeit er crfannte

unb ben er bennod; gären füllte; 2)iagba bereute fo=

gleidfj, bas 2£ort gefagt 511 fyaben, obgleid) fie füllte,

es war nur geregt gewefen.

„©ottlob," fpradf) £ortenfc weiter, „ift mit morgen

abenb bie &aft abgeidjüttelt. 9iadj ber $orftellung ift

nod; große Soiree im Sdfjfoß. Ser I)of)e Detter will

bie SSegeifterung von uns gleich brühwarm genießen."

„£as ift mir nun furd)tbar, baß id) mid) ba

morgen abenb im 3waiig oer Gtifette bewegen foß;

idj ledf)$e nad) (*infamfett ober Uugebunbeufjeit nadf^

großen 2lnftrengungen. Mann idj midf) nidjt brürfen?"

fragte 5Hene.

„Um feinen ^reis."

„Unb bas ift nun fd)ön," fpradfj Sftagba, „ba&

idf), folange bu in &eopolböbnrg blcibft, ats 9?apa&

£odjter bei foldfjcn Gelegenheiten mit bir 31t £of ge;

laben werben werbe. 3df) weiß aber gauj gut, bafr

bieö nur bei unferem fleinen, jo oon perfönlidfjer 2lu=

teilnähme beftimmten £>ofteben ber gafl ift. äöenn

bu fpäter in einer gan$ großen SRefibenj bift, werbe

id) einfadf) bie ntd^t Ijoffäfjige ßünftlerägattin. 3(ber



— 137 —

ba§ jott mich nicht anfechten. (5ö wirb fo beglücfenb

fein, unbeachtet nur bir 3U leben."

(Sie hatte e§ fo liebeooll gejagt unb glaubte fidler,

in ihren SBorten fönne nichts, aber auch gar nichts

Hegen, ba§ ihn ju uerlefcen im ftanbe märe.

Unb bod) fa^ fie ihn erblaffen unb fal) eine ge^

nuffe neroöfe SBeroegung feiner Sippen, bie fie fchon

oft beobachtet hatte, tiefer furjen Unruhe folgte bann

ein 3luöbrutf wahrhaft eiferner $erfd)loffenf)eit.

SKon biefem 2lugenbttcfe an mar es nicht möglich,

mit $en<$ noch ein öefprädf) 3U führen. (Sr antwortete

5'erftrcnt unb hatte merflich nie jugehört.

£ie grauen begriffen nicht, waö in ihm oorging.

„Qdj mu§ es ihr fagen, ich m"& es ihr fagen,"

baö mar ber einzige, botjrenbe (Sebanfe, ber fid) plöfe;

lief) bei 9?en£ feftgefefct hatte, als 3)iagba fo bannlos

oon ihrem fünftigen ^ufammen leben fprach.

„Uebermorgen ober ©onnabenb fomme ich 5" bir,"

fprach er beim 2lbfdjieb unb üermieb ihren 23ltd.

£ortenfe ging mit ihm burch ben Salon, wäbrenb

SHagba, wie erftarrt oon unbeftimmter Slngft, am @tf;

tifd) fi^en blieb.

„3<$ mu6 3hnen fagen, SRene," begann £ortenfe,

„ba§ man fid) fdjon mit 9)kgba unb Qbnen befdjäftigt.

6ie finb ein paarmal am hetten £ag fpajieren gc;

gangen. Natürlich Derlobt man Sie."

„Sie »erwünschten Seopolbsburger," fprad) er unb

ballte bie gauft.

£ortenfe sudte bie Siebteln.

„Sie finb fo, wie alle 2£elt ift, unfere guten
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Seooolböburger," fagte fie. „(Sin Spajtergang im

Sonnenlicht oor aller 2lugen totrb mißliebig beforodjen.

3)aä Unrecht, baö oerfdfjleiert im ffiunfetn geht, bleibt

eben oerborgen."

@r fa^ if)r feft in bie Slugen. SBu&te fie? 91ein.

2)enn ^eqlic^ fu^r fie fort : „Unb beähalb, SRene, lagt

bie bo<$ einmal befchlofjene Sache oublif werben,

betratet! 3$ werbe alles tf)un, 3Kagba jur Tren-

nung oon ihrem $ater 311 beftimmen. $enn bafj 3^re

^ugenbfröfylidjfei^bie Qt)nen ungetrübt für $hr Schaffen

nötig tft, nicht burcf) baö 3"fatrlni cnfeiia mit einem

folgen Hranfen geftört werben barf, oerftefjt fich oon

felbft."

„Saffen Sie uns felbftänbig unfere 3lngclegen=

Reiten auftreiben," fprach er mit harter Stimme.

„3<h liebe l)ierin feine Ginmifdfjung, auch oon Qhnen

bulb' ic^ ^ine."

Sie fall i^m traurig nach. 3h*e flugen Slugen

fchauten bis auf ben ©runb feiner Seele.
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2TIa gba wartete wieber. 3n bie „3enobia";2lufs

füfjrung $u gef)en, füllte fte fid) au&er ftanbe. Sie

wufjte, bie ganje (Situation würbe ifjr wieber fo un=

barm^erjig jeigen, baß fte aufjerf)alb beö Greifes ftanb,

ber baö fieben unb SBirfen glemmingö umfa&te.

Qn ben marteruoQen ©tunben ber legten $zit

war if)r ffar geworben, ba& fte nur ben ^rieben finben

tonne, wenn fie uor aller 2ScIt if)r $ed)t auf ben

geliebten 2)Jann anerfannt faf).

2Uö fein SBeib würbe fte bie $inge beffer er^

tragen, gür bie Entbehrungen unb ©elbftüberwin;

bungen, weld&e it)r bie Otiten auferlegten, wo fein

Berufsleben if)n ganj $inna$m, würbe fie bodj immer

burdj baö SBemu&tfein entfdjäbigt werben, if)tn in feinen

gretftunben bie unentbefjrlid)e (SJefäfjrtin ju fein.

2lud) war enblirfj, wo^l burdfj bie @efpräd)e ber

SJialfdjülerinnen, in if)r ber wetblidje Söunfd) erwägt,

laut fagen 311 fönnen: er ift mein! Unb bie fragen*

ben Slicfe beö treuen greunbeö, ben i^re Unbebaut*

famfeit jum 9Jiitmtffer gemalt, würben tyx unerträg=

lid). &or ben (Schülerinnen, uor it)ren Sienftboten,

t>or ben Sefaunten, bie gelegentlich uorfamen, nach
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bcm 23efinben ber armen (S;rcellen$ 311 fragen, cor ihnen

allen fonnte fie lächeln unb ruhig fpred^en.
s
Jtur cor

Nicolais großen fetten klugen , bie mit unbeirrter

Stetigfeit auf fie gerietet waren, fonnte fie nidjt

forgloö glüdlidfj fdjeinen. Unb Nicolai f)atte bemerft,

mußte bemerft haben, baß 9?en6 feit fo melen, bieten

Sagen nicht gefommen mar.

(Seroiß, ber 3u f*a" D mußte ein @nbe nehmen. @s

mar eine £fjorf)eit geroefen, ihn überhaupt für burcf)=

führbar 511 halten.

©0 begann fie benn, üou felbft barüber nad)$u=

finnen, in welcher gorm ftd) bie $ftt$ten gegen ben

$ater mit ihrem 9kdjt auf ©lüd vereinen ließen.

Unb fie nahm fidrj oor, mit Sflene herlief) offen bar=

über 311 fpredjen.

«Sie laö in ber 3*11^9, b flß bit „3enobia";

2lufführung glänjenb geroefen, baß ber geniale Tiri;

gent einen Triumph ohnegleichen gefeiert fyabt, unb

baß ber fürftlidje $omponift unb ©aft beö rjerjogHctjen

ßaufeö am 2lbenb felbft noch ben Orben oom grauen

Sären bem &erm öoffapeümeifter überreizt fyabt.

3)kgba fjatte eine flehte finbtfaje greubc. £er Orben

— fie fannte ifm — mar befonbers fd)ön : roie ftatt=

(ich bamit ausfegen mürbe! Sie mar ja eine

23eamtentotf)ter unb von ihrer Äinbheit her gewöhnt,

Orben für etwas (Srftrebenswertes ausuferen, £ann
fiel ihr ein, baß 9?end bod) feine 2luS3eid)nungen nie

trug.

„2£enn ich einft erft roirflich etwas geleiftet haben

werbe," fagte er einmal, „roenn id; baß erreiche, baö

Digitized by Google



— Hl —

mir oorfdjjroebt, bann ift mein 9iame mir ein größerer

Sd&mudf, als alle Sterne unb Hreuje e§ fein fönnen.

(Solange idfj aber nodf) ber junge Anfänger bin, fönnen

midfj audfj bie Crben nidfjt juni 9)tofter ftempeln."

2lm Sage nadf) ber Aufführung fam er nidjjt.

9tuc!j ben ganjen Sonnabenb oormtttag nidfjt. Später,

als es fdfjon bunfelte, fam fiortenfe. Sie rooHte fjören,

mas bie beiben miteinanber ausgemalt Ratten, unb

mar peinlidf) berührt, ju $ören, bafc 9flen£ nodfj nidfjt

gefommen fei. Wlit if)rer nie oerfiegenben ©üte unb

(Seroanbtfjeit fdfjroafcte fie SKagba allerlei von ber

Soiree üor unb fättigte bas burftige £er3<fjen mit

rü^menben Sendeten üon ber SBfirbigung, bie ber ge=

liebte 3Jtann erfahren.

Staju fdfjien bie Sampe fo ftill, unb oon ber Stra&e

fjer brang fein ©cräufdf) herauf, bafe es mar, als gäbe

*s nur frieblidfie Stimmungen in ber 2Belt.

äftit einemmal fam ßatfn' herein, bie bei ber

fonnabenblidfjen Reinigung bes Ateliers befdf)äftigt mar.

„2)er &err ift ba, ber oor 'n paar äßodfjen 'mal

mit 3^nen fam. @r roiH aber ntdf)t fjier oorn 'rein.

Sie follen in bas Atelier fommen," befteüte fie, eine

fjöflidje Sitte 9ien6s auf i^re Art juredfjtlegenb.

SJtagba fdfjnellte empor.

,,3fd) erwarte bidf) äurücf," fagte §ortenfe.

Sie Ratten beibc bas ©efüljl, baß 9len£ in au&er--

orbentlidfjer Angelegenheit fomme. Aber fie fpractyen

ftdj ni$t mit einem einigen SBort barüber aus. —
$ene mar burdf) ben regnertfdfjen Oftoberabenb

langfam baber gefommen. £er 9iegen troff auf feinen
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Sd)irm, bie Sfläber ber äSagen fpicgettcn fidf) auf bem

naffen gatyrbamm roteber.

2)aö tcifc ©eräufd& ber auf baö Sdf)irmbadfj fallen=

ben tropfen tfyat ifjm merfroürbig roofjl. (£ö mar fo

gleidjmäfjig, fo unenblicf), fo beruljtgenb.

(5r tyatte am -äflorgen nadfj ber „Senobia" ju

9Jiagba gefjen motten. Mein ber f)ol)e Slomponift lieft

i^n $um SDejeuner laben. $er ^atte einen plagenben

<Sntf)uftaömuö für 9*en6 gefaxt, unb als ©intergrunb

all ber Seutfeligfeit tarn ber 2Bunfd& fjerauö, glem*

mtng möge eine Partitur, baö jüngfte SKufenftnb ber

fiof)ett, bie fid) natürlid) im Sfleifegepäcf befanb, auf

bie mutmafjlidfie Sßirfung ifjrer Qnftrumentatton a\u

fefyen unb frei SBerbefferungen anbringen, roo es if)tn

paffenb fdfjetne. SBie mar baö läfttg gemefen!

Unb am grettag nadjmtttag, ba fjatte feine 3?it

nod& etroaö anbereö in 2lnfprud) genommen

ipeute morgen ^atte er ^robe gehabt für bie

Oper am «Sonntag abenb.

@r regnete ftdf) baö oor, um eö 3)kgba alles ju

fagen, afleö!

Seine gü&e waren i()m ferner, alö er bie £rep=

pen emporftieg. Oben befann er fid) ein SBeildien.

33ornc anflingeln fonnte bie läftige golge f)aben, baf$

er SJefudf) bei 3Wagba fanb, ober bod) ben franfen

alten 3ttann.

(Sr badete gar nid)t barüber nad), bajg baö 2Itelier

um öiefe Stunbe oerfd&loffen fein unb fein Älopfen

bort niemanb f)ören mürbe. So mar er aucf) gar nid)t

erftaunt, baß man it)m auftrat.
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Taö 21te(ier mar grell erleuchtet. SBon ber üRttte

beö $lafonb§ fiing ein faf)leä ©aörofjr fjerab, an beffen

beiben 2lrmen je eine offene, breite ©aöflamme brannte,

roie in einem gabrifraum. Ter (Sftridj mar nodj feud)t

von ben SBafferftrömen, bie fid) barüber ergoffen Ratten

unb aufgenrifdjt roorben roaren. Tie ©den ber Tecfc

roaren auf bie Ottomane gefd)tagen, oben auf biefetben

f)atte ^attji baö maurifdje £ifd)djen getürmt, baö feine

burd) Sdfjnörfel miteinanber uerbunbenen $eine empor*

ftreefte. Tie beiben genfter gueften blanf unb fdjroarj

auf ben unrootynltdjen Sfaum.

$at&i, ^oc^gefc^ürjt, einen SBefen in ber Sinfen,

fragte erftaunt, roas ber §err wolle. Ter 3J2ann in

bem großen flragenmantel unb mit ben bunflen Slugen

unter bem fiutranb fam if)r befannt üor.

„3$ bitte baä gnäbige gräufetn, mid) f)ier einige

Minuten empfangen ju wollen/' fagte er.

,,©ier wirb gepult," erflärte Katfyi, „mein grau*

(ein ift uorn."

„bitten <Sie bennorf) bas gnäbige gräulein, fid>

gütigft tyerbemüfjen 511 rnoßen/' bat er.

ßattji rjatte ifjn injroifc^en erfannt unb ging

nad) Dorn.

(Sr blieb einige Minuten allein, (Sr befann fid>

gar nietjt, roie er beginnen fotte, roaö er fagen rooQe,

baju füllte er fid) aufjer ftanbe. Tie unabroenbbare

©eroi&fjeit, ba& er fprec^en mü[fe, lähmte feine @r=

finbungsfraff, riefe ifjm alle Umroege aU aufecr aller

9flöglid)feit liegenb erfdjetnen. 2L*aö gerabeauö oor ifjm

(ag, langfam uon ber «Seite 511 erretdjen, mar fo wenig
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feine 2lrt, bafc ihm nicht einmal ber öebanfe fam,

bieö (;arte ©erobeaus fönne brutal erfdjeinen.

£)a er fo lange innerlich mit bem befdjäftigt ge=

mefen, roaö nun über feine Sippen mu&te, fam ihm,

in ber oofligen SBerfenfung in bie eigene Sage, nicht

einmal 3Httleib mit ber itjren.

(Sie trat ein. 9ten6 füllte, nrie ihm baö £erj 511

fdjlagen begann — er füllte es eigentlich mit Ueber=

rafdjung, beim er hatte geglaubt, ganj &err ber

tuation 511 fein.

3n einiger (Entfernung oon ihm ftanb fie füll.

3h* (Sebaren mar unberoufct — es mar üon bemfelben

3nftinft beeinflufet, ber baö SBilb bie ©efafjr rait=

tern läßt.

ßr ging auf fie ju unb nahm ihre §änbe. 2>as

grelle Sicht fiel oon feitmärtö auf 9)iagba unb ihn

unb gab fo fd&arfe 6d)lagfchatten, baß fie beibe backten:

„wie bleich ift fie!" - „nrie bleich ift er!"

„£u füljlft, baß ich in befonberer Angelegenheit

fomme, 2ftagba?" begann er.

„3a," fagte fte mit unflarer (Stimme, (Sr fchroieg

einen Slugenblicf. 3hm mar fo fonberbar: er fanb

fo gar feine SBorte für ba§, roaö er fagen rooHte. @ö

mar, als menn irgenb eine gäfu'gfeit in feinem £opf

ausfegte. 9ttühfam befann er ftdj.

„£aft bu mein gernbleiben gan3 allein auf !He<$=

nung meiner Arbeit gefefct?" fragte er meiter.

Unb roieber fprach fie: „3a!"

@s fam ganj freubig oerfichernb uon ihren Sippen

unb in ihren Augen leuchtete es lebhaft auf. Gr foüte

Digitized by Google



— 145 —

nid)t benfen, ba& fie empfinblidj unb mi&trauifd) fei.

$ies freubige „Qa" erfdjütterte ihn.

„SJiagba, liebe, gute 9Kagba, mid) hat nodj an=

beres ferngehalten. Qu mein Seben ift ein Teiles,

Unerwartetes getreten — ein SHaufd) — i$ — fann

bir ntdr)t betreiben, wie es warb unb wie es wud)S —
wie es über mich tarn, ungewollt unb ungerufen/'

fprach er.

Qn ihre Slugen trat ber Slusbrud ber 2lngft.

„<5iehft bu," fu^r er fort, 2öort um SBort fid)

abringenb, „ich ^abe eö nidtjt geglaubt, baß eö mög=

tid^ fei — bajj mir mitten in bie ^eiligen, ergebenen

(Smpfinbungen für bich ein neues ©efürjl hineinfahren

fönne — bafj ein anberes SBeib ämifchen uns ju treten

tjermödjte."

sJKagba fah ihn an, ihre Sippen öffneten ftdj ein

roenig, fie taumelte.

(Sr umfaßte fie unb h<*lf ihr, fid) in ben nächften

<StuhI fefcen.

(Sr wartete, baß fie fprechen follte, benn ihre

Sippen bewegten fidj. 2lber es fam fein Saut tyxvox.

Unb bie großen 3lugen ftarrten ihn mit immer bem

gleichen ©djrecfensausbrud an.

2)ie <3efunben rannen.

„(So — fo liebft bu eine anbere?" fragte 2flagba

heifer.

„3$ weiß nidt)t — ift bas Siebe? 3ft & ein

Taumel?" (Sr ging auf unb ab, baß oon feinen

haftigen ^Bewegungen bie offenen (Gasflammen ins

Gladem famen. „bitten in bem SSonneraufdj, ben

99 o D « 6 b , Die fiampe Der 93fo<f)f . 10
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bie Siebe biefes leibenfdjaftlidjen jungen ©efd)öpfes

mir gibt, fjabe idf) bie ßmpftnbung, bie 2lf)nung, bafe

es eines £ages ein ßrmadjen uoH grauen (Slenbs geben

fann. 2lber, 2)iagba— fie, bie mit ifjrer alle ©dfjranfen

nieberreifienben Siebe mein £er§ gefudjt fjat — @ott

weife es, fie bas meine, nid)t idj bas ifnre — fie fjat

fo mel gemagt für mid)! Tie Gf)re gebietet mir, in

biefem galle nid^t an bie 3u ^un ft/ nic^t an bas (Sr*

realen 311 benfen, fonbern nur baran, bafe td) iljr

mein Seben anbieten mufe."

(Sr ftanb t?or 2Ragba ftiff.

„Unb bes^alb, 9Jtagba — besfjalb fann idf) mein

bir gegebenes 'Boxt ntd&t fjalten, unb beötjatb ftefje idf)

bier unb bitte bidfj: uerjeiJ) mir, wenn bu fannft.

$d) foflte fagen: rerjeif) bem ©dfmtbigen. 2lber idf)

roiH md£)t lügen — mir ift md)t, als läge Sdjulb

auf mir. $ommt bas fpäter? Ober bin id) nid)t

fcfjulbtg? 3d) roeifj nur, id) fonnte nid)t anbers."

9Hagba faf) vor fidf) E)in, tljre SBangen waren fal)l.

„3o ift nun alles aus — aus — aus," faßte

fie tonlos unb ftridf) mit bcr £anb flacf) burdf) bie

Suft; als ftefje ba etroas, bas roeggeroifit roerben foHte.

Tiefe ®ebärbe §errt& if)m bas fierg. @r fniete

neben 2)iagba nieber unb umfaßte fie.

Ta legte fie tljre SEBange auf fein bunfles £aar

unn ruf)te lange ftill bort aus.

(5r füllte, roie es an feiner ©dfjläfe najs nieber=

rann. Tie tränen tropften aus if)ren 2lugen.

„üflagba," murmelte er mit erfticfter (Stimme,

„teure, liebe Stfagba!"
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,,3d) fjabe bid) fefjr lieb gehabt/' fpradj fie

langfam.

Sann richtete fte fiel) auf. @r faf) angftooH in

ihr »erftörtes ©efid)t.

„Unb — bu wirft nun — eine anbete heiraten/'

fagte fie — „Salb?"

„$ch weift e§ nicht. 3dj glaube — id) mu&te

aber bod) erft btd) gefprodjen haben. O ©Ott!"

©r verbarg erfd>auernb fein OJeftcht an ihrer

Schulter. Gr füllte in biefem 2lugenblicf erft ganj

flar, wie grenzenlos bieö fierg ihn liebte. Unb ein

wonneooüer Schmers gitterte burd) feine Seele.

„Sßer ift es?" fragte fie roeiter, fo eintönig wie

ein Sterbenber, ber feine Alraft mehr tjat.

„$u wirft es jpäter erfahren. Quäle bid) nicht

fo fehr," bat er. ©eine Stoßen waren na&. (Sr fydt

bie fleinen falten §änbe, als wollte er fie gwifdjen

ben feinen wärmen.

„3$ weife, roer es ift/' fagte fie, unb burd) ihre

©lieber flog ein fieberifdjeö gittern, niefte oor fid)

hin — fie fah ben ladjenbcn 2Runb mit ber ftahnlücfe

üor ftd) — unerträglich, unerträglich

@r erfd)raf oor biefem 2Bort, aber er trjat feine

grage. (Sine lange $aufe entftanb.

TOagba backte fo üiel. Unb er fniete noch immer

neben ihr unb fah mit unausfpred)lid)er Sorge in i()r

©eficht. Sie fühlte feinen SBlicf gar nicht. Sie bachte,

wie wunberlid) es boch (ei, bafc feine @hre ih™ gebiete,

jene ju heiraten, bie fich in fein £eben gebrängt hatte,

mit eigenwilliger Söegeljrlidjfeit. Unb wie munberltdj
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es fei, ba& feine @f>re if)m ntdjt gebot, ifjr felbft fein

SBort ju galten. 3Öenn ba ein Äonflift war, warum

löfte ber fid) gu il)rem Unglücf unb nidjt jum Unglücf

ber anberen? 2Benn eine meinen fottte, warum fie,

bie in ftarfer, reiner, felbftlofer Siebe geftrebt tyaben

mürbe, ber gute @ngel feines Sebens ju fein — warum
nidr)t bie anbere, mit ber er fdjon jefct, jdjon in biefer

Stunbe ein (Srmadjen doII (Slenb fürdjtete?

2Bar benn bas möglid), ba& in einem 3)}enfdjen=

fjeraen auf einmal ade Siebe unb alle Erinnerungen

an bie (Sigenfd&aften, meld&e biefe Siebe erwecft f>aben,

ausloteten fönnen —
„

s3Ragba," fagte er mit fanfter Stimme. @r

wollte fie aus ben qualootten ©ebanfen erweefen, bie

er über ifjre Stirn sieben faf>, benn ba gruben ftdj

tiefe Sdjmersensfalten ein.

<Sie fdjrectte auf unb fafj ifm an. 3f)r SBlicf Der*

fenfte fid) tief, tief in feine Singen.

„9ton werbe idt) bidt) nie mein: fef)en," fagte fie

enblidj leife.

Er eridjraf fein*. @r war gar ntd)t barauf ge=

faßt, ein foldjes SBort ju l)ören. $or feiner 9tyan =

tafie f)atte, als er fid) biefe llnterrebung ausgemalt,

eine Scene voll heftiger klagen, Vorwürfe, Styränen

geftanben. Qfjr fiers, bas £er$ einer grau fonnte nidjt

fäffen, was gefdjefjen war, fo fagte er fidj, unb fie

würbe ifjn mit fragen martern unb mit Sitten um
weit ausfjolenbe (Srflärungen. Unb, fo backte er, ifjre

weibliche 9ieugierbe würbe feinbtidt) madj werben, fie

würbe ganj genau wiffen wollen, wann, wo, wie er
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von ber neuen Siebesgeroalt erfaßt roorben fei. £ie

SBorftelhmg, ba& er eingefjenb über bas ©efdfjef)ene

fpredjen müjfe, f)atte ibn immer aufroaHenb feinbfelig

geftimmt. <5r fürchtete, ungeredfjt unb Fieftig $u wer;

ben, wenn fie ifni fo quälen roerbe.

$enn er mar einer von benen, bie roofyl eine

ftnnlofe £f)at begeben, aber if»r nadjl)er ntd)t ins ©e=

ftd&t fetyen fönnen.

<5o hatte er es für sroeifellos gehalten, baß fie

fteute in heftigem 3orn ronetnanber fdfjetben roürbcn.

Slber tote etroas ganj <Selbftoerftänblidf)es fjatte aud&

bie ©eroi&heit fpäterer SBerföfjnung vox feinem ©eift

geftanben.

(Sbenforoenig roie er einft bei 3wtftififeiten mit

feiner SRutter, ober bei einem ©ram, ben er ihr be=

rettete, baran bacfjte, ba& ihn bies von bem fierjen

fd&eiben fönne/ bas ihm bas näcJjftc auf ber SBelt

mar, ebenforoenig hotte er gebacfyt, baß irgenb etroas

je fein 2)afein gang oon bem 5Jtagbas loslöfen fönne.

SRur bie gorm ihrer fünftigen ßufammengehörtgfeit

mürbe ftdj oeränbern, nicht bas Sßefen berfelben.

„2)u roiüft mich aus beinern fieben ftojjen ?" fragte

er einbringlicf).

3^re roittenlofe Ergebenheit in bas ©efchtcf hatte

tfm maßlos erfdf)üttert. £aß fie nicht einmal ben $er;

fuch machte, i^n jener anberen absuringen, fonnte er

gar nicht faffen. 2)ie ^öd^fte Siebe fdf)ten l)ier beinahe

ber haften ©leidfjgültigfeit oerroanbt, benn anbers

als in fampflofer preisgäbe bes @lücfs fonnte ©leich=

gültigfeit fidf) audh nicht äußern.
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,,3>d)?" fragte fic mit einem (jersjerret&enben

Sädjeln entgegen.

„mein ©efüf)l für bid& ift basfelbe geblieben/'

üerftdfjerte er järtlidr), „idfj fef)e in bir bie treuefte

6cf)roefter. Unb biefe liebe, engelsgute 3dr)tneftcr bitte

idj: bleibe mir, roas bu mir warft."

„6d)roefter!" roicberf)olte fie bitter.

3f>r mübes 2luge ging in bem SHaum um. £ort,

mo ber umgeftürjte £ifdfj auf ber Ottomane lag, blieb

ber 23litf nad&benflid) haften unb roanbertc bann lang-

jam über ben feuchten (Sftrid), über bie umfjerftefjenben

©tüf)le unb bie an ber SJtauer lefjnenbe jufammen-

geflappte fpanifdfje Sßanb.

S)ie breiten platten ©asflammen fuljren fadf)t

jif<f)enb aus ifjren Srennern. 3n ben blanfen fdjroaqen

genftern fpiegelte fidf) ber Raum roieber. SRen<§ fal)

bort beutlidf) nodf) einmal bie grauengeftalt, bie ba

oor itym 5ufamengefauert im Stuhle faß.

<5r rou&te, meldte Erinnerungen bas 2luge f)ier

fudfjte — ifm felber überfluteten fie roie brennenbe

<5df)am. damals, als il)n feine Siebe für 3)iagba bei?

naf)e f)atte bie Sefinnung uerlieren laffen, bamals fal)

bie jarte, ftille 3lbenbbämmerung in bas ©emaclj. Qebe

•äftinute jener ©tunbe ftanb mieber beut(tdr) wor ifmt.

Unb ifjr bitteres „Sd&roefter" liefe ifjm bas Not in

bie Söangen fteigen.

<$r erl>ob fid). Ummllfürlidf) ftanb fie audfj auf.

<5te legte bie ginger ber ^Hedjten gegen bie

(Schlafe.

„$arf icf) um etroas bitten/' fragte fie.
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@r nicfte wortlos.

„£afj es fd^nett fein — fchnell!"

<5r oerftanb, was fie meinte, aber antworten, auf

biefe Ijer^jerreißenbe ana^nung antworten — nein,

bas tonnte er nicht.

Allerlei unflare (Smpfinbungen überschwenglicher

9lrt jogen burch feine (Seele, ba& -äflagba fidj balb

511m grieben Durchringen unb ihm treue grcunbf^aft

fcfjenfen möge, bafj er Silin lehren wolle, fie wie eine

^eilige ju verehren, ba& er, fowett es ihm noch tnög=

lieh fei, ihr ©onnenfchetn in bas £eben tragen wolle,

unb ifjr cor allem baburdj mohltfnm muffe, bafe er

ihr immer jeige, er achte fie höher als alle grauen

ber 2öelt. —
<5r hätte in biefem 2lugenblicf bie Sterne nom

Gimmel herunterholen mögen, um ihr wohljutbun,

unb wujgte bod), ba& fein bleiben ober (Sehen, fein

SReben ober Schweigen ifjr glekherwetfe wehthun müffe.

„Sebe wo^U" fagte fie.

„3)arf ich morgen fycrfommen unb fehen, wie es

bir ge^t, unb bir fagen, wie bie Angelegenheit fich

geftaltet?" bat er. @s fam ihm fo natürlich oor,

mit ihr nun alles beratenb 511 befprecfjen, fie genau

wiffen 5U laffen, wie fein (Sd&icffal warb, ihr immer

mehr »on fich ju fagen, als äße fremben £eute er;

fahren würben.

(Sie fchüttelte ben 5lopf.

!Renä nahm ihre fianb unb h^lt fie lange in ber

feinen.

6r fühlte, er bürfe SJtagba nun nicht mehr quälen,
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if)r fein SBerfpredfjen ab$uringen fudfjen unb nidjt von

tf)r oerlangen, bag fie tf)m erlaube, fie roieberjufefjen.

silber er füllte aucij, bafe er, oon innerftem ©eetens

jwang getrieben, ofme ifjre Erlaubnis wieberfommen

werbe, muffe.

©ie wu&ten fidfj nidfjts mein* 5U fagen. Unb bod^

ftanb er immer nodf) wie angewinkelt oor if)r unb

fonnte bie £anb nid^t laffen.

,,®el)!" bat fie leife.

(5r fü&te ifpr bie ©tirne — wie bamals, als bas

Slbenbrot burdf) bas genfter glomm unb er von if)r

fdfjieb, fjeiligfte Siebe für fie im fierjen.

2Hagba faf) tfjn auf bie £f)ür jugeljen unb faf),

wie er fie öffnete. @r ftanb nodf) eine ©efunbe jögernb.

(Sinen £erafcf)lag lang mar es Sttagba, als faffe

fie ein ©d&roinbel, als fei alles nur ein £raum ge=

roefen, als müffe er fidf) wenben unb fie if>m bann

mit einem Qubelfdfjrei in bie 2lrme fallen.

£)ie £f)ür fdjjlug gu. 6r mar fort.

aJJagba ftanb eine SBeile unbemeglidfj. Ueber ifjrem

&aupt jtfdjten bie ©asflammen. ^löfclidf) fam es ifjr

vor, als fd&merjte fie baS. Sie legte bie &anb flacf)

oben auf ifjr fiaar.

Sangfam ging fte oormärts, ber $f)ür ju, if)m

nadfj.

Sann f)ob ein jitternber ©euf$er ü)re öruft. ©ie

fefjrte um unb ging burd) ben SRaum in ifjr ©dfjlaf=

jimmer, fdjjritt weiter, entgeiftert, medfjantfdf), burdfj

bie ßüdfje, an ßatf)t vorbei, burdfj bie ©tuben unb faf)

&ortenfe nidfjt. ©ie tjatte ganj oergeffen, baß bie ba
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roar. Unb ging bem alten Pfanne, ber in einer

bämmerigen 3immerecfe teilnaljmlos bafaß.

Sie fniete neben if)m nteber unb nafym feine

£anb. «Sie beugte i^r &aupt fjerab unb legte ifjr

3lngefid)t auf biefe £anb.

Unb wenn ber 9ftann mit ben unflar oerfduoinu

menben ©ebanfen audj r\id)t mef)r wußte, roas Wersens*

not fei, unb roenn oon feinen Sippen audfj fein 3Bort

bes ÜErofteS mefjr fommen fonnte, unb roenn in feiner

(Seele nicfjt einmal mefjr red^t bas Skroußtfein lebte,

bie ba neben if>m fniete, fei fein $inb, fein ungfiief*

lid)es, töblidf) letbenbes ßinb — es roar bodj eine

lebeusroarme Skterfjanb, bie 9Jiagba umflammerte —
es roar bodj) bie etnjige Stätte auf ber großen, roeiten

Sßelt, oon meiner niemanb SKagba oertreiben fonnte,

bie i^r fein anberes 2Beib, fein neues ©efüf)l ftreitig

madjen burfte.

Sie preßte biefe &anb feft unb fefter gegen bie

Slugen. Unb bie 2Bärme, bie fic füllte, fc^molj bie

Starrheit f)inroeg — es roar, als roenn bas 93lut,

bas fie in ben 2lbern biefer £anb flopfen füllte, i^r

fagte: roir finb eins! $)u ftammft oon mir! (Sin

SBefen, ju leiben roie id)!

3^re £f)ränen begannen ju fließen, immer ftärfer

unb unauftaltfamer. ©in Sdjludfoen ging jitternb burd)

ifire ©eftalt.

Sie fiel auf ben SBoben nieber, unb ifjrc fiänbe

unter ber Stirn oerfdjränfenb, brad) fte in roilbes

SBeinen aus.

iQortenfe, bie iljr fdjroeigenb jugefefjen, neigte fid>
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über fie unb fjob fie auf. <Ste brachte bie wie von

Krämpfen burcf)bebte ©eftalt auf baö Sofa. Sic

f)olte Gaffer fjerbei unb füllte bic f)eifee Stirn unb bie

toten 2lugen. (Sie liefe mit fanftem S^ang bie Sd)lua>

jenbe 2£afjer trinfen — bie Säfynt fähigen ffappernb

gegen baö ©las.

£ann na^m fie SKagba in ityre
silrme unb f)ielt

bie allmäfjlid) in oljnmacfjtäfjntidje (Srfajöpfung gaßenbc

füll an fidj.

(Sie rührte mit feinem grageroort an ben Sdjmerj

ber Derftörten (Seele.

2lber roer jefct in biefeö SIntlifc geflaut fjätte,

bas ftdj über bie 2Beinenbe beugte, ber mürbe bie

fdjöne, üornefjme, meltgeroanbte grau nidjt roieber=

gefunben fjaben. 2Öie eine ^alimpfeftfdjrift, roeld^c

üerblafjt unb mit neuen 3üa,m übertrieben wirb,

aber plbfclid) mieber leöbar erfdjeint, ftanben in if)iem

s
i(ngefia)t roieber bie 2ßaf)rf)eiten i^reö Gebens. Unb

bie fn'efeen: unaustöfdjltd)er ©ram um einft »er--

loreneö ©lücf, fjerbe SBttterfett über menfdjlidje

(Sraufamfeit

!

2Bof)l eine Stunbe verging fo.

2)er SBärter beö alten sJiuf)lanb fam mit einer

grage. $ortenfe roinfte tfjm Sdjroeigen.

Sonft feine Störung unb ringö bie Stille beö

(Grabes.

©nbltd) regte SJtogba fidj unb fd)lug bie 2lugen

auf. (Sie faf) fiortenfe an.

„(Sö ift aus," flüfterte fie. fiortenfe nicfte. 3f>r

brauchte SKagba fein üBort ju erjagen, feine Silbe.
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3f)ter fyeflfeJ)erifd)en, fchmer$erfaf)renen Seele mar es,

als fei fie 3cugin geroefen.

So ober fo — bie gorm, bie oorgebrachten

©rünbe, ob er mit Brutalität ober mit Schonung

ben Schlag geführt, eö mar glcidt) — £ortenfe rou&te,

bag SRetN* feiner Braut gefagt l)abe, bafj er fie oer=

laffen müfie.

SJiagba fefcte ftch aufregt t)in.

„@r mu& eine anbere heiraten. Sie @r)re, fagt

er, gebiete es ihm," fpradfj fie.

Unb mieber ntcfte fiortenfe. Sie badete, meldte

anbere baö fei, unb erfd&raf bodj. Senn für fo roeit=

gehenb, für fo folgenfchmer Ijatte fie bie oon ihr be*

obachtete Bejteljung groifchen Silin unb $en6 nidjt ge*

galten.

„SBie ferner ift baö ju oerftehen!" rief SRagba

plöfelich, mieber in Sfyxamn auöbrechenb.

„3J2ein liebes Hinb," fagte jportenfe unb fah mit

bohrenbem Blicf in baö £idfjt ber Sampe, „bieö ge*

hört ju ben Singen, bie man nie oerfteht, meil fie

aufcer aller Berechnung finb, unb meil fie mit feinen

©rünben erflärt merben fönnen. Sie gehören für ihn

felbft, ber iljr Opfer fo gut ift mie bu, ju ben bä=

montfchen Ueberrafchungen ber 9iatur. 9Jur ba& für ihn

im 3lugenblicf babei bie höchfte Söonne unb für bidfj baö

fchroerfte Seib baö So« ift. SBenn bu erft fo lange mie

ich baö Sehen beobachtet fjaft, mirft bu mit Schmer^,

bocf) ohne (Srftaunen bie 3erftö^«ngen erfennen, bie

uon ber Seibenfehaft h^toorgerufen merben. Sa oer=

Ift&t ein groger, emfter, alternber Wlann plöfclich bie
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©efäljrtin feines rufunooHen (Mefjrtenlebenö, bereu

(Sorgfalt unb Siebe er allein ben ftets ungeftörten

3Irbcitöfricben unb bamit inbireft feine erfolge ©er-

banf t ; warum ? Gr wirft fid) an eine junge, bübfdj e,

gemöfmlidje ^erfon weg, über feinen Hamen, fein

ftamüienglüd befinnungäloö fnnwegfdjreüenb. 35ort

fielet bu eine grau, bie jahrelang pflidjtgetreu unb

ftitt ifiren SUnbern unb ifjrem ©atten lebte, ifjrem

§aufe entlaufen, hinein in bie 3Mt mit einem 9Jiann,

ber fie üieüetdit nadj wenig Söodjen fd)nöbe oerlä&t.

Männer unb ÜJiäbcfjen fieftft bu in baö (Slenb, ja in ben

£ob gefjen, wenn i^rer Bereinigung £inbernifje in ben

2£eg gelegt werben oon flugen ©Item, bie t>orauö=

fefjen, bafe bie beiben jufammen unglüdltd) werben

müffen. (Sie aöc emppnben es, bewu&t ober unbewu&t,

bafe bas SBefen unb Gnbe foldjer Setbenfdjaften Um
glüd, Glenb ift. Sie Ijaben es fjunbertmal an na^en

Seifpielen gelegen unb baoon gelefen. Unb fie trofcen

allem! $)er fieifee, augenblidltdje 2öunf<$, einanber

ju gehören, reifet fie über alles fjinweg. $ie Siebe,

bie 2ld)tung, bie lange unb fjeilig gehegte, finb wie

weggeblafen. 3a, felbft bie Segriffe von Gljre unb

bas Urteil über bie Wloxal üerfdjieben ftdj. Gin 3)2ann

oerjei^t einem 2öeib, bas er fo begehrt, Stritte,

Saaten, bie er ber Ijöfjer ©eadjteten unb früher ©e=

liebten nie uerjie^en f)ätte."

Sie feufjte fdjwer auf. Qtjre Söangen waren

bla& unb i^re 3lugen glühten.

2WeS erwarte in if)r, was fie einft felbft gelitten,

als fie, bie Bielbegefjrte, Bielgeliebte, ftdj uon bem

Digitiz



— 157 —

•äWanne aerlaffen faf), ber tanc^e unb ^etg um ihren

23eftfe geftritten unb fie bann um einer fchafen, f)üb=

idjen fofetten grau mitten aufgegeben hatte.

„2lber es ift oergebenö, ftd) ärotfdjen jroei merfen

5U motten, bie von fofd)er (bemalt 3U einanber geriffen

roerben. $te -ftatur läßt ihrer nid^t fpotten. Unb

bennodj, ÜJtagba — wer nur ba§ fefte, falte £er$

baju hätte, ber müßte bei fotdjem Ereignis gar nid)t

meinen. Denn ein 23au, ber auf foldjer ©runblage

aufgebaut ift, jerfällt fchnett genug. Die SBefinnung

fefjrt mieber unb bamit bie ftritif über fid) felbft unb

bie Öefährtin biefeö Sunbe«. 3fd) ^abe nod) nie einen

9Wann bauernb glürflid) gefefjen, ber ein 2Beib fo t>er=

(äffen fonnte. (£r fmt bie Elemente ju immer neuen

Seibenfdjaften unb immer neuen (Snttäufdjungen in fidj."

@in triumphierenbeö Säbeln fpielte um ihre

kippen, ©ie gebaute beö verfahrenen Sebenö bes

Cannes, um ben fie gelitten, ben fie uietteid)t immer

noch liebte unb um beffen mitten fie nid)t mieber ge=

heiratet Jjattc. Qn ihrer furzen @he mar fie nicht forn

berltd) glüdlid) geroefen, unb bann, als junge SBitme,

hatte fie gebaut, in jenem SWann baö ®lücf su finben.

Sie jprad) faum mehr für iDfagba, fie fprad) für

fid). £>as jahrelang oerfdjloffen (behaltene fam heraus.

erging ihr mie ben grauen, bie einer @ebärenben

beiftehen unb im 2)titleiben felbft mieber freißenbe

©djmerjen bekommen.

„Unb bod) — mober follte man mieberum baö

dltfyt nehmen, &u oerbammen? Die 9totur hat bem

Söeibe anbere gähigfeiten gegeben als bem 3Ranne.

Digitized by Google



— 158 —

2Bie oft fefjen nur nidjt ein 2Beib einem llnmürbigen

in sä(;er £reue bis an ben (Balgen folgen, wie oft

fetjen wir eble fjofje grauen unoerbrüd)lid) an Männern

feftf)a(ten, bie fmnbertfad) Verrat üben. Xa fann

man oft Männer fagen fjören: mie ift baö möglid),

mie fann eine grau, bie auf fid) f)ält, fid) fo meg=

werfen, baö t>erftef)en mir ntd)t. Unb mie oft fe^en

mir einen SWann in jäfjem, unerflärlidjem SBergeffen

fict; oon einer grau abroenben. 2)a fagen bann mir

grauen : mie tft baö möglid), baö oerftcljen mir nidjt.

Sie finb anberer 3lrt mie mir, fie f>aben anbere $o=

teuren.
sJictn / baö $erfteljen reicht nidjt hinüber!

9lber baö SBerjei^en! ©ine (iebenbe grau, bie baö

meife, bie müßte fid) immer fagen: eö ift flüger, bie

Soleier über ben legten Slbgrünben ber 2ftanneöfeele

nidjt 511 lüften. SBenn fie meife, ba& er tüchtig ift,

unb roenn fie met&, baß er ef)rlid) ift, foflte fie tapfer

if)n ertragen, mie er fie erträgt. Qeber ad)te bie 21rt

beö anberen."

&aö fjatte fie fid) fjunbcrtmaf gefagt, afö eö für

fie — $u fpät geroefen.

SHagbaö Seele blieb an bem SBort „$erseif)en"

Rängen.

„gdj roeifc nid)t, ob i<$ oer§eif)en fann. 3$ roeifj

nid)t, ob id) jürne. 3$ roeiß nidjtö," fagte fie, „eö ift

über mid) gefommen mie ein Sdjrecf, bem id) nid;t ent=

rinnen fann. Unb id) fann ntd)t aufhören, if)n $u lieben.

"

«Sie meinte linber.

„Su mirft gerädjt merben," fprad) ©ortenfe, „er

roirb balb genug mit biefer fcittg unglürflidj fein.
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Sdfjon bie kämpfe, bie er um fie wirb führen müffen,

werben feinen Stofj beleibtgen. SDte alte äßaHmt^

wirb bie (Sf)e, bie i(jr fidler ntdf)t ftanbesgemäg cr=

fdfjeint, nidtjt of)ne weiteres jugeben. Unb Silin felbft —
idf) fann mir gar nicfyt benfen, ba& fie es unter einer

fteben= ober neunjacfigen ftrone ttjut — es paßt fo

gar nid^t 511 iljr. ^ebenfalls roirb fie, nadf)bem bas

erfte ©fücf oerflogen ift, ifm mit Un^ufrtebcnrjcit unb

Senfationsluft quälen, bafür fenne id) fie. Unb meine

äftenfdfjenfenntnis trügt midf) feiten."

„Kein/ rief 2flagba, r»on neuem in STfjränen

ausbred&enb, „bas tafe mid) nidr)t benfen, bafe all mein

Jammer nicf)t einmal für fein 0 l ü cf notroenbig mar.

SEßenn tdf) leiben fott, fo roiH id) es für ifjn jum §eil

.
— nidf)t aber ju feinem llnglücf."

„©Ott roetfe, ob er nidt)t eines Sages roieber=

fommt," jagte £ortenfe.

9)lagba ftarrte uor fiel) fjin.

„Qd) foH if)tn eine Sdfjroefter fein," murmelte fie.

„(*r bat mid) barum. 3$ weife nicf)t, ob iü) es fann."

Sie erljob bas feaupt unb fagte fefter : „2)as eine

aber weife idf), idf) fönnte fein &5eib bo$ mdf)t mef)r

werben. Qdj fann nur einem -Diann gehören, in beffen

(Seele mir alles, alles offenbar ift."

£ortenfe umarmte fie unb ftanb auf. „Martere

btdj nidfjt mel)r mit bem, was bu fönnteft unb nidjt

fönnteft. Siebe, bas Seben allein lefjrt bidf) bas, Ijeute

weifet bu es nod) ntdjt. Senfe ftiU über alles nacb,

was id) bir fagte, trieüeid)t fommen Stunbcn, wo bu

es begreifft."
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„®u roillft gehen?" fragte sJJiagba bang, als fie

faf), ba& £ortenfe fid) nach intern Hantel fud)enb

umthat.

„«tofc i$ nicht enbü*?"

3Jiagba fürchtete ftd) cor ber (Sinfamfcit. Sie

hätte gemocht, bafe bie fluge, liebeoolle greunbin noch

ftunbenlaug fortgcfprodjen fjätte.

2lber fiortenfe $atte nod) ein gutes lefcteö 2Bort

auf ben Sippen, oie rou&te genau, womit man ein

unglürfüdjes, oergehenbeö grauenhers aufrichtet unb

näljrt.

2lls fie
sDtagba an ber £l)ür noch einmal umn-

annte, flüfterte fie in ihr O&r: „(5r fann bidt) meHeicht

im Seben nod) einmal fehr brausen. Gr roirb es

batb erfahren, bag foldjeö $erj ein Schafe ift, ben

man nidjt alltäglich finbet. Unb ba bu jefct von ifjm

fdjeibeft, gib ihm noch ein ©rofles mit: bie Pflicht,

bid) um beiner fialtung roiHen ju achten!"

2J2agba fdt)rttt in ihr 3immer jurüd. 3hre &Q 1 5

tung mar gebeugt, ihr Slntltfe fahl unb bie 2lugen

brannten.

Slber eö mar boch in ihnen ein mehmütigeö Sicht.

Unb bie blaffen Sippen murmelten cor fid) fyin :

„(£r roirb mich vielleicht nod) einmal brauchen."
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Unter aß ben melen ©aben, meiere bie SHatur

fo üerftfjroenberifd) in 9ten6ä SBiege gelegt, befanb fidj

eine ganj profaifd)e. Unb bodf) war fie e§ oielleidjt,

banf beren er in immer gleidjer griffe unb gröf)lidj=

feit feine anberen entfalten fonnte. @r befaß einen

föftlidfjen Sdjlaf ! Ob er nadj luftigem (Belag fpät nacfjts

tyeimfam, ob er beim Morgengrauen erft fidj oon feinem

<5d)reibtifdj erfjob/ ob er im Goup£ ber (Sifenba&n faß

ober in bürftigen ©ennfjütten nädjtigte — foroie er

fidj Einlegte unb bie Slugen fdjloß, fd)lief er felfenfeft

unb traumlos.

3n ber 9iadjt aber, roeldje ber Unterrebung mit

HWagba folgte, fanb er jum erftenmal in feinem Seben

feine !Wuf)c.

©r grübelte immer roieber über iljr 33enef)men

nati). ©eine energifdje sJhtur fonnte mdjt faffen, baß

man fo ftiChatten oermodjte, baß üttagba fidj nid^t

lüilb aufgebäumt, baß fie if)m nifyt SSorte ber fjef-

tigften 3lnflagen gefagt.

3umeilen 50g etwas burdj feine ©ebanfen, was

einer leifen ©ertngfdjäfcung gleid)fam, unb er fagte

fid): roeldj eine ^affioität!

93 ot). 6b, t\t fiampe btt Wi)d>e. 11

Di



— 162 —

2lber bann roieber mudfjs eine unbeftimmte Slngft

in feinem Qnnern. 2)er <5<$lag war fo jäf) für 3flagba

gefommen, baß er fie utetteid^t nur betäubt fjatte.

2Iuö ber Betäubung erroadfjenb, mürbe fie bie £raft

5um 3orn, ja jum £a& finben!

9tfcf)t nur bie ©ebanfen, audfj bie ©efüf)Ie mand&er

äflenfdfjen leiben an „Sreppenroifc". Qn einer erfteit

©rofcmutsaufmallung fönnen foldfie Naturen vergeben,

roaö fie nadf^er bodfj mit immer mac^fenber SBtttcrfeit
*

erfüllt. Ober bie Ueberrafd&ung, bas völlig Unerwartete

erftidt 5unädfjft bie ridjtenbe unb fritifierenbe (Stimme,

bie fidf) nad($er um fo (auter ergebt, ©o fonnte e&

aud) 3Kagba gefdjefjen. Wlit ftillem ftulbermut, ofjne

Auflage, o^ne «Sdfjmäfjroort f)atte fie ba§ für fie Uiu

erhörte Eingenommen. 3Ber rou&te, ob bie 33itterfeit

nid^t nadfjroudf)8 unb ob nidfjt jefct fd&on tfyr £er$ üoH

von 2lnflagen unb 3Ki6ad^tung für i^n mar?

£)ie SBorftettung, ba& fie gering unb feinb-

tidfj t)on if)m benfen fönne, gttd) einer Demütigung

für xfyx.

©r mar gewohnt, ungerechter geinbfdfjaft unb

rotrftidfjen Antipathien fe<f bie (Stirn ju bieten. (Sie

freute i^n, benn er f)ätte gar fein 3Wenfc§ fein mögen,

ber oon jebermann tjerftanben unb „nett" gefunben

roorben märe.

3Iber gesagt &u werben, geringer geartet ju roer=

ben, mo er geliebt roorben mar, baö ertrug er fd&roer,

von Männern rote von grauen, Sßon SJiagba, fdf)ien

es tfjm, mürbe e§ üjm fo unerträglich fein, baß e&

if)m ba$ Däfern vergiften fönne.
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Qljre Ije^erreißenbe Sitte flang if>m im Dfyt

nacf): „ßafe eö fdfjnell fein — fdfmell."

Unb biefe 3JJafmung machte if>m fein 23orf)aben

nidjt Teiltet unb freubiger. (Sr Ijatte geglaubt, sJJlagba

in furchtbaren kämpfen feine greifjeit abringen 511

müffen unb von if)r aHmä'blicf) 511 ertrofeen, ba& fie

bie Üflotroenbigfeit feiner $ermäf)Iung mit einer ans

beren begriff. $aburdf), bafc fie felbft ifnt nun antrieb,

biefe ju befdfjleunigen, warb ifjm bie $flidf)t nodjj bc;

ängftigenber. £>er SReij beä größten &inberniffeö mar

gefallen. 9?en6 f)atte ganj allein in SKagbas Siebe

für ityn foldjjeö erblidft. 2ln fiinberntffe äußerer

%xt badete er gar iüd;t. ©0 ü6er ade SHaßen er

audfj in Silin oerliebt mar, bie üRotroenbigfeit , fie

ju heiraten, erfüllte i^n ni<f)t mit fraglofem ^ubel.

3$m bangte baoor, feinem Seben eine fefte GJeftalt

§u geben.

3n ber fjeunlidjen Verlobung mit Sftagba fjatte

er gar feine geffet gefunben, ber Dermin ifjrer enb=

lidfjen Bereinigung fdfjroebte in fo unbeftimmten 3eit=

fernen. Unb bann mar ÜHagbas ganjeö Söefen unb

ganje ^ßerfönlidfjfeit fo gar nidf)t aufbringtidf) ober

ftörenb. <5§ mar tf)tn vom erften 2lugenbticfe an ge=

roefen, als feien fie vertraut jufammen aufgeroadfjfen,

als fjabe er fie con je gefannt, als fönne fie nie etroaö

tfwn, bas fidtj nidfjt in oollfommener Harmonie ben

Sebürfniffen unb bem ®efdf)macf feiner <5eele an=

fd&Mffe.

$>ie Heine Silin mar ein aufregenbeö ^Perfönd&en,

unb alles, roa§ fie umgab, bie glänjenbe gamilie, bie
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oiclen Stanbesrücfftd&ten, oerf)iefj otele Störung in

feiner 2lrbeit.

„Sajü eö fdfjnell [ein — fd&nell!" $a, gctüiß. 9hm
mar es am beften, fidf) otyne Sefinnen in bie @reig:

niffe ^inctnjuftürjen. borgen fd&on. 5Rein, morgen

abenb fjatte er eine gro&e Oper ju birigieren. ®a
burfte er feine Heroen nid&t mit anbeten fingen aufs

regen, ba Ijiefe eö, ftdfj ftill galten.

2lber Montag mittag — geroifc. SRene fannte

bie £ausorbnung bei fiilltjs ©ro&mutter genau. $on

oier bis fünf nadfjmittagö f<f)lief bie alte 2)ame. <5r

wollte bann ju Sillt) gefjen unb mit ifir befpredfjen,

ob er feinen Eintrag unoermittelt bei ber alten £ame
anbringen ober erft i&ren Sruber bafür geroinnen fotle,

ber ifjn, baran jroeifelte er nidf)t, mit offenen 2lrmen

als Sdfjtoager aufnehmen mürbe. Unb üDtagba foHte

bann fofort unb oon U)tn felbft erfahren, baß bie Sadfje

in Orbnung fei.

^I56li(i) fiel if)m ein, baß fie gefagt Ijatte: idf)

roeifc, roer eö ift. Sie l>atte iljn bodf) nie mit Silin

§ufammen gefefyen. 2öie rounber6ar! „%cl," fagte er

fitf)/ bie roal;rf)aft lieben, fjaben nod) einen

Sinn mef)r ate anbere 2flenfdfjen."

<5r erinnerte ftdfj ber Dual, bie fo beutüdfr in

SHagbaö 2lngefid(jt $u lefen ftanb. Unb in ber SDunfels

fjeit ber üRacfyt oerbarg er no<3j fein ©cfid>t in ber

&anb.

@t Ijatte 3um erftenmal in feinem £eben eine

eble grau roabrfjaft leiben unb bur<$ ifjn felbft leiben

fefjen. ©inc grofje Sdjjam fam barüber in feine Seele,
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benn i^m war, als Ijabe er eine SRotjett begangen,

inbcm er in baä Qnnerfte eines ßersenö fat;.

Seiben, ba& war iljm etwas, bas man oerbarg,

baran man weber mit %ttid nodfj SBort rüfjrt. (Sr

felber war einer von benen, bie lieber in ftummer

Dual »ergeben, e^e fie einem 9Henfdf)en tf)r ßeib ents

fjüHen. Unb fo mar i(jm, als begebe er brutale 3" 5

bringlidftfeit, wenn er ein anberes Söefen leiben faf>.
—

£)ie ÜRad)t »erging ifjm fo unb audfj ber anbere

borgen, ben er tatenlos in grübelnben ©ebanfen in

feiner 2öof)nung »erbrachte.

2ll§ er am Slbenb ben Drdfjefierraum betrat, oer*

gaß er, ba& Silin im erften SRang faß unb einen Slicf

von ifim erwartete. (5s fiel if)m erft wäfjrenb ber

Ouoerture ein, als er in ber ©oppeltfjätigfeit, bie
t

jebes SHenfd&en £irn in befonberen Momenten f)at,

waf)rnaf)m, ba§ ba oben ein großer beller gäd&er ftd&

immer f)in unb f)er bewegte. Qtyne fjin§ufef)en, nafjm

fein 2luge bo<§ oon feitwärts ben listen $unft unb

bie Bewegung waf)r.

@s erregte ifjn unwillig. So oiel £aft unb

Kunftoerftanb follte fie bodfj fjaben, ju miffen, ba&

man nidjt roä^renb ber „Oberon"sOuoerture lebhaft

ben gädfjer gebraucht.

©eine Gruppen merften balb, baß er neroös mar.

2lber fie waren wof)lgefdfjult unb if)m ergeben unb

erzwangen fidfj ifjrerfeits bie 2lufmerffamfett bes Siru

genten. Wtnt oergag, ber ßaspari ein 3ei<5jen ju

geben; fie aber mit i&rer nie oerfagenben (Sidjerfjeit

feßte trojbem richtig ein. (Sr bemerfte nun feine
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Unterlafjungöfünbe, lädfjelte banfbar sur (Sängerin

hinauf unb mar fortan gan§ bei bcr (Sadje.

%üx einige 3^it fe^rte feine unbefangene gröfjtid)*

feit tlmt ungetrübt roieber unb er grüftte audj mit

aufftrafylenbem Sltcfe ju ben äBaHroifjenö hinauf.

2)ennodj war eö i&m am Montag morgen un=

möglich, ju atbdttn ; er jäfjlte bie <5tunben, biö es

f)alb t)ier mar unb er ftdj) auf ben SSeg ju Silin

mad)en fonnte.

$ie (Sonne t>erfd)tuanb fdjon hinter ben roeftltdben

&ötyen, aber ber Gimmel mar taghell unb tidt)t=

blau. (Sin fjcrber SBinb fegte burd) bie Straften,

9Ren6§ 9J2antel flatterte, unb er muftte feinen £ut

galten.

£)a er fiitti) am borgen bur<$ einen SBoten fiatte

fagen laffen, baft *r fomme — fie oerfefjrten burdj

sJiotenfenbungen, benen ein erftetfteö 3^ttel$en 6et=

gefügt marb — , empfing ifjn if)re Jungfer fdt)ou im

glur unb melbete mit fjalb nertraulidjem Sädjeln, bag

baö gräulein im (Spielzimmer fei. (53 mar bas fleine

©emadj, roo bie ©räftn itjre 2ßf)iftpartten f)telt. 2)ort

ftanb ein grünbejogener ©pieltifd) mit ben in feinen

ffianb eingelaffenen (Mbnäpfen t>or einem altmobifdjen

Sofa, ©lasf^ränfe mit alten (Silberftütfen unb fei?

tenem ^orgellan l;inter ben ©Reiben fjatten an ber

Söanb gegenüber $lafe. $on ber $ede f)tng ein merf*

mürbiger $ronleud)ter §erab, aus gläjernen grünen

^Blättern unb weiften (Sallablüten, in benen immer

frifdje Sinter ftecften.

9ien£ trat ein. Silin faft am genfter in einem
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rtefigen Ofjren leim ftu 1)1 unb las in einem franjoftfcljen

Vornan, ©ie (egte bas SBudf) umgeroanbt mit offenen

©eiten auf bas genfterbrett, Ijielt ftdfj mit auöein*

anber gebreiteten Firmen an ben Seimen, legte ben

^opf surütf unb fpifcte bie Sippen. SDas Ijiefj fo

Diel als: fomm fjer, gib mir einen ßufc unb fag mir

guten £ag.

$en£ fam ^eran unb folgte ber ftummen @ins

labung flüdf)tig.

(Sie rtitfte bann in bie eine (Scfe bes Sef)nftuf)ls.

<5s fonnten gan$ n>of)l jroei 9)knfdfjen barin neben=

etnanber fifeen. 9ien6 jroängte fidfj an if)re ©eite, um=

fa&te fie unb fagte:

„Sföei&t bu, liebes Jlinb, bafc i<$ bidfj eigentlich

um 58erjei()ung bitten foöte?"

„2öofür? für gro&e ©ünben? 2Bir motten 'mal

feljen, ob mir gnäbig fein bürfen. 2llfo los mit ber

8eid&te
!"

„@s ift nur eine Unterlaffungsfünbe. 3$ fmtte

fd&on oor brei 2Bodf)en, roeifct bu, nacf) jener (Stunbe,

ba bu roie eine fd&öne gee aus bem Sftärdfjenlanb

in mein armes 3i™mer tratcft, tfjun müffen, roas

nun nidf)t länger aufgefdfjoben werben foll. Slber —
(Srünbe " er ftocfte. $l)m oerbot ein ftarfes

(Sefüljl, baoon ju fpred&en, bafe er nidfjt frei geroefen.

2öenn audjj -äflagbas 9iame nidjjt genannt mürbe — fo

fdfn'en fie tfmt bodfj fdfjon entroeifjt, menn er nur in

unbeftimmten 2luSbrü<fen oon biefer Siebe fpradfj.

„91un, was benn, was benn?" fragte fie fef)r

ungebulbig.
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„33ei beiner ©ro&manta um bidfj anhalten,"

fagte er.

Sie fprang auf. 2lber fie fiel iljm nt^t um beit

&alö, fonbern lachte nenwö. „0 bu meine ®üte,

waö für pebantifdje 3been. Unfer fjeimlidfjer Siebes-

früljltng ift ja fo rei$enb," rief fie.

„Stein, mein ßtnb," fpradf) er ernft unb ftanb in

floljer fialtung cor \\)t, „idfj barf bidf) unb beinen

9iuf feinen ©efafiren auöfefcen. 3$ will nidf)t, ba&

ber in Seopolböburg immer wad&e tflatfdf) pdf) unferer

tarnen bemädf)tigt. 3<*) will nidf)t, baf? beine @ro§*

mama nadf)f)er fagt : bie Seute Ratten fdjjon 5U üiet

bawon gefprodfjen, icf) mußte mid& barein ftnben. 3$
will freubig von if)r alö Gnfelfofjn angenommen fein,

baö bin tdf) bir unb mir fd&ulbig. (5ö fjanbelt fid>

nur barum, baß wir befpred&en, ob idfj beiner ®roß=

mama fdjjretben f oll, ober ob wir Söalfrieb als unferen

greiwerber gewinnen."

Silin ftanb oerlegen ba. ©ie f)ielt bie eine £ant>

mit ber anberen erfaßt unb ftridf) mit bem Säumen
ber 9iecf)ten an ben Fingernägeln ber Sinfen herunter,

alö wollte fie biefe blanf polieren.

faßte fie leid&tfjin, „laß baö! SSie

fommft bu auf ben Einfall? $aö verlange iti) ja

gar nidfjt. £u bift ein ^ünftler unb braudfjft nod(>

greifet.

"

9tene fal) fie erftaunt unb unftdfjer an. (So Diel

©elbftlofigfeit f)atte er l)ier nid&t erwartet. Unb ber

£on flang audf) nidj)t, alö entftamme baö SBort lieber

toller ftütffidfjt auf ifjn.
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@in merfroürbiges ©efüfjl fam über if>n. (Ss

war, als gef>c er auf ©umpfboben, als fönnc bie

(Srbe unvermutet unter if>m fjinroegroeicfien. @r mar

mä)t ber 2Jtann, fidf) auf foldjen Unfi^erfjeiten taftenb

oorroärts ju fd&leidjen.

„$u liebft mtdfj?" fragte er plöfclidf) f<$arf.

„Ueber alle -üiagen," rief fie unb fiel ifjm um
ben §als, „idj f)abe es bir taufenbmal gefagt unb fo

innig benriefen."

<Ste fügte if)n, einmal, mehrmals, nrie toll.

2tber feine Sippen blieben gefcf)loffen, feine Haltung

erroartenb.

„2Ufo roas meinft bu," fragte er, „foll ic§ bireft

an ©ro&mama fdjreiben?"

<Sie Ijielt iftre £änbe nodf) in feinem ©enitf ge=

faltet unb rotegte feinen $opf im Uebermut ein bifccfjen

f)in unb f)er.

„$u lieber, bummer -iÖtenfoV' fagte fie järtlid),

„als roenn bas fo einfach märe. 3$ fage bir, bu

roürbeft auf ben fürd)terlidf)ften SBiberftanb bei ®ro&=

mama fto&en."

„<Bo bitten mir SSalfrieb, unfer SBunbeSgenofc

gu fein."

„2ldj — bas ift alles fo fomplijiert: 2ßalfrieb

roeifj ja aud&, baß idfj roegen bes bummen (Mbes unb

aus $ott meig was fonft nodj für Müdftcfjten übers

3af)r ©räfin $onsborff werben foll/' er^äfjlte fte in

flagenbem £on.

$on all biefen &inberniffen (jatte fflene nidfjts

geahnt. Qtyre 2Uif5äf)lung, nodf) mefjr aber, bag 2iHi>
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fic ifjm gegenüber nidf)t gletclj, nidfjt längft ermähnt,

beleibigte feinen ©tolj.

„9hm," fagte er, „fo werben mir es gegen ©rofc

warna, gegen SBalfrieb unb gegen äße 2öelt burdj*

fe^en. 3$ fjabe feine ©rafenfrone unb feine Mißton.

Slber idj fjeifje 9?ene glemming."

(Seine 2lugen flammten unb fein 3Kunb oerfdftfotf

fidj f)erb. 3" biefer Minute burd)glüf)te if)n ftotg bas

SenmfMfein feiner Begabung unb i(jm mar, als fönne

er bem 2Jläbdfjen ba fdfjon alles greifbar bieten, maß

er bod) erft ber 3ufunft abgewinnen föUte.

w3ö," fprad) fie unb umfdfjlang ifyn fefter, „bu

bift ein grofjer -iDtonn unb idfj bin fabelhaft ftolg auf

bidj. 2lber fteljft bu, fo fcfjlanfroeg mit ber betrat —
baö gcf)t nid&t fo — ©rofjmama n>irb fagen: einen

flünftler liebt man, aber fjeiratet U)n nidfjt."

ffiene ftie& fie gurücf. MeS in i$m fpannte fidfj

an 511 einer furcfjtbaren 2lufmerffamfeit. @r bohrte

feine Sölitfe in ifir ©efidjt. (5r beugte fidj oor unb

fein 2ltem ging ferner.

„Unb bu?" fragte er, „unb bu?"

58or feinen Stufen gab es fein Gmtrinnen unb

fein Sügen.

„2Btr fönnen es ja im Sauf bes SöinterS übers

legen — man mufc — nidfjts — überftürgen ..."

Unb ein tiefes 9iot flieg tfjr ins öei'idfjt. £>a

begriff er.

@in Reiferer Saut entfuhr ifjm.

Sein 2lntlifc warb grau unb fein 9Runb oergerrte

fidf). (Seine 3lugen waren mit fo fürd)terlidf)em 2luSs
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brucf auf fie gerietet, bafe fie jitternb einen Schritt

äurücfroidf).

5Dtcfc Sluöetnanberfefcung fanb fie fo fatal unb

überflüffig. 2öaö fiel tf)m benn ein? (Sö mar bod^

fo reijenb geroefen, mit bem Seroufetfein ber ^eim=

liefen Siebe luftig in ben Xag Inneinguleben unb alle

fteifleinenen Seopolbsburger innerlidfj ausjulacljen. $Daj$

man, roenu man Silin von SSadroife Reifet unb fein

Vermögen §at, nidfjt einen jungen ^apeömeifter \)tu

ratet, ber v i e 1 1 e i d) t eines £ageö fef)r berühmt roirb,

ba§ mar bodj eine fo grenjenlos felbftoerftänbltd&e @ad)e,

baft es nur oerrounberlidfj blieb, mie ein fo gefreiter

9Hann überhaupt anbere 3 De*n faffcn fonnte.

©ie faf> if)n an, tyalb furdfctfam, fjalb neugierig.

Sein ©eftcf)t Ijatte fidfj furd&tbar oeränbert ; oon 3orn

entftettt faf) es beinahe f)äfjlicf) aus. 3n ifjr regte fid)

3Jlitleib.

„Um ©ottes mitten/' bad)te fie, „ber arme 9iene

fjat eö tragifd) genommen! @r roirb fid) nidfjt oor*

ftetten fönnen, mie er of)ne midfj leben foll. <5r mirb

jeben anberen 2Jiann übern Raufen fdfjtefcen, ber ftdfj

mir naf)t. Ober er roirb pdf) felbft ein Seibs antfjun.

"

(5s überrann fie fdjaurig angenehm. 3f)re @itelfeit

fdfjroelgte in polier SBonne. SDocf) jugleidf) ermatte in

ifjr bie 5llugl)eit, bie $ur $orfid)t mahnte. ©in fo f)ef=

tiger Sttenfa) mie dltnö, ber fie offenbar fo rafenb

liebte, fonnte eine $f)at begeben, bie einen ßflat

Ijeroorrief. Unb bas märe ja gräfjlidfj gemefen —
roegen (Großmama unb megen ber 2Belt! @in 2lus=

brucf särtlicfter
s
Jkd)ficf)t trat in xf)x ©efidfjt. (5r, bem
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feine Sßimper juefte unb ber fie immerfort beobachtete,

fa^ biefen beinahe gnäbigen 2lusbrucf.

„Sprich!" rief er, „wage ju fagen, roaö bu

bad&teft."

$er £on empörte fie. Gin hochmütiger £rofc

machte in ihr auf unb liefe fie alle Klugheit oergejfen.

„3<h bad&te mir, bu roüfeteft bas mit Sßonsborff.

Unb be^hölb bin ich 9<*r nic^t auf bie Qbee gefommen,

bag bu bie (Sitelfeit haben fönnteft, eine SBaEfarifc ..."

(Sie fam nicht weiter. @r ^atte ihr £anbgelenf

gepaeft unb fd)üttelte es, baß ihre gan§e ©eftalt bebte.

„SBenn bu gebaut I;aft, bafe ich ein Schürfe

bin ..." @r fonnte fich bie SBorte faum abringen.

„Unb h^ft mich gefügt — unb Jjaft mir gejagt, bu

liebft mich — pfui, pfui!"

(Sr liefe fie los. $or Gntjefcen unb 2lngft halb

ohnmächtig, fiel fie in bie Hniee.

„9ien£!" ftammelte fie.

„3<& oerachte bidj!" fagte er laut unb ging

hinaus. —
(Sie blieb einige Minuten liegen unb bohrte ihre

SBlicfe in bas £eppichmufter. $ann ftanb fie auf,

roarf fich in ben Sehnftuhl unb badjte nach- 3h^
Slugen funfeiten.

©in 2Nenfch h<*tte geroagt, ihr 51t fagen, bafe er

fie verachte!

tiefer lüttann, ju bem fie mit ihrer Siebe grofe=

mutig hetabgeftiegen mar, ^atte fich unterfangen, Tie

ju mifehanbeln.

3lnftatt banfbar gu fein, bafe er in bem fterbens=
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langweiligen Seopolböburg ein romantifdfjeö 2lbenteuer

erleben burftc, leitete er aus bemfelben einen albernen

fleinbürgerlidjen 2lnfprudf) auf tf)re £anb tyx.

2lls ob man immer ben ober bie heiratete, in

bie man oerliebt mar. Das ging ja leiber nid£)t an

in bicfer oersroeifelten SBelt! Das l)ätte 9ien<§ fidf)

bocf> fagen muffen, anftatt mit feinem tragifd&en 33e*

nehmen tfjre fo amüfante ßeimtidfjfett ein für attemal

$u beenben!

SBon nun an fonnte man ja in bem bummcn

Seopolböburg umfommen oor Sangeroeile.

2lber roie fein oon il)m: er f)atte eine große,

oorneljme Partie macben motten, glaubte fie am @nbc

<jar reidf)! %a§ Ijätte feiner ©itelfeit rootyl gepafet.

(Sie atmete befriebigt auf. Seine Gnttäufcfjung

hierüber, bas mar menigftenö eine ©träfe für ifjn.

„2öte er midj roobl ^agt oon nun an/' badfjte

fie, „ber oerjeibt feine Demütigung ! 216er gebemütigt

Ijat eö if)n," fcblofi fie triumpbierenb.

^lö&ltdf) 3ucfte ein <Sdf)recf burdf) \i)t £erj. ,,©r

rcirb fidfj an mir rächen, " fagte fie fidf), „er t)at mid)

in ber £anb, er fyat Briefe oon mir!" 3bre ©lieber

bebten, ©ine namenlofe 3lngft fam über fie. 3t)re

©ebanfen, bie immer fo erfinberifdf) maren, begannen

eine förmlidfje gagb nadfj rettenben Ginfällen.

Dabei mürbe il;r förperlidfj gan$ elenb. frönen
ber geigf)eit rannen il)r aus ben Slugen.

SBenn er fie oerriete — fidfj einem greunb an*

oertraute — ober gar 2Balfrieb ©rofcmama

mürbe fie oerftofjen, fie mü&te jurücf auf baö arm=

Digitized by Google



— 174 -

feiige oäterlidfje ©ut, Sßonsborff fönnte baoon §ören

unb fidf) aurücfäiefjen

!

Silin gitterte am ganjen Körper. 3f)r warb fef)r

übeL ©te fd&lofc bie Hugen.

3a, baä war eö: SSalfrieb unb er burften fidfj

nie mefjr, ober nur als geinbe begegnen! $aö mar

Rettung. 9floc(jte er irgenb einem anberen fid; oer^

trauen, ober burdfj f leine Slicfe unb Slnbeutungen auf

f)tnterlifttge 5lrt ifjrem ftuf jdfjaben — o, Silin tonnte,

mie baö gemalt mürbe — baö mar egal! SUatfcfj

wirb geglaubt unb audfj nic^t geglaubt unb lägt fidfj

ntdfjt beioetfen.

9?ur SBalfrieb burfte nidfjts erfahren! Ober bodfj?!

$orbeugenb, gruppiert, bie SBafyrfjeit unmafjr fagen ?

!

3$m einen Vornan erjagen, ba& fie 9iene gelie6t,

bafj fie mit fidfj gefämpft, fur3, unterlegen fei unb

fidfj bann mutooH unb grofe ju ber bodfj nötigen @nt=

fagung burdfjgejmungen, ba& er fie aber megen biefer

befdfjimpft fjabe ja, fo würbe es gefjen.

Söalfrieb mürbe ifjn forbem, man mürbe ein paar

kugeln in bie Suft fliegen unb bie erroünfdfjte geinb=

fd&aft mar jmtfd^en ben beiben fjergeftellt. Unb 9iene

mar nafytyx in Seopolbsburg unmöglidf).

£)er ©ebanfe oerfefcte fie in einen magren 9iaufd^.

$ie Sluöfüljrung oerfjiefc Seben unb ©enfation.

9?ur etmaö erleben, erleben! $as mar ifjr fteter,

burftiger SBunfdfj. Unb fonnte eö nid^tö Suftiges fein,

mufcte eö etmaö 6pannenbe§, 3lufregenbe§, ©efä^rs

Iidf»eö fein!

2öenn ein 3J?ann roie SBalfrieb fidf) plöfeltdfj unb
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feinbfelig von bem 58crfcf)r mit diene äurücfjog, menn

bunfle ©erüd&te entftanben, bafc er irgenb etroaä Uns

fcpne§ begangen f)aben muffe — ja, bann mürbe er

unmöglich merben unb begreifen, ba& man einer Silin

SöaHroifc nidfjt fagt: idfj vzxafyit bidf).

(Sie baute fidlj ein ganzes, tf)öridf)teö ©erüft von

SBorftettungen auf, beffen gunbament ber Sßa^n mar,

9tene fei aus fidfj felber nidfjts, fonbem nur infolge

ber gnäbigen fiaune ber „©efeöfdfjaft", meldte an feiner

intereff anten Grfd&einung ©efaUen gefunben, ein 2J?obe=

gegenftanb, ben eben biefe ©efellfdfjaft jeben 3lugen=

blief in bas ^td&ts gurücffaöen lajfen fönne.

Sie regnete auf ben ©eift ber ftamerabfdfjaft

unter ben Offizieren unb glaubte 3U roiffen, ba&, menn

einer von 9ten6 abfiel, feiner mef)r mit if)m rerfefjren

mürbe. Unb menn erft bie Offiziere ifjn verfemt Ratten,

mar eö — nadf) Sillnö Qbee— aus mit einem SJienfdfjen.

@8 galt aber feine 3e^ 5U verlieren, — jebe

Stunbe braute ©efafjr. 2Ber fonnte miffen, ob 9ien6

glemming ntdfjt fdf)on unterwegs ju SBalfrieb mar,

um biefem ju fagen: „3dfj fjabe ein 3^cd^t auf beine

Sdfjroefter, iö) xvitt fie gum 2Beibe, if)r müßt fie mir

geben, ober ..."

Sie lief suir £f}ür, neben meldfjer fieft ein ©lo<fen=

$ug befanb, unb ri& baran. $ie Jungfer fam.

„0 @ott, gnäbigeö Sräulein, fefjlt 3&nen roas?"

fragte bas 2Mbdfjen unb faf) bie blaffen, entftettten

3üge ttyrer jungen föerrin an.

„3a, mir ift nidfjt roof)t. Qdfj miß meinen 33ruber

fpredfjen. galten Sie mit einer £rofd)fe nadfj ber
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$aferne — er foH gleich fommen — aber fagen Sic

ind^tö — an — ©roßmama."

Silin fdjroanfte. 3fjr war in bcr Xfyat fcEjr elenb.

Sie innerliche Aufregung, bie ohnmächtige 2But 3U--

fammen mit ber 2lngft hatten tt)re SBangen unb ihre

Sippen entfärbt.

„Soll ich ni<*)t Kcber 311m Softor laufen?"

„9Jein — nein — mein 23ruber foll fommen."

£)ie Jungfer, bie fich über bies plöfclich t>er=

änberte 2luöfcr)en ihres gräuleins ©ebanfen machte

unb annahm, baß ein Streit mit ßerrn glemming

bahinter fteefe, rannte baoon.

Silin fauerte fich roieber in ihren Stuhl. 3m
Vorbeigehen ^atte fie fich in ber Spiegelfeitenroanb

bes ©lasfdjranfes angefchaut. ßroifchen ^en filbernen

Sheetöpfen unb £afelauffäfeen far) fie ihr ©eftdjt unb

empfanb faft eine ©enugtbuung, rote bleich es ausfaf).

9hm mar bie ^cftigfte Spannung oorbei — ber

erfte Schritt gefdjehen, um fich gu retten unb ju rächen.

(Sine gereifte @rfd)laffung fam über fie unb fie fing

an ju meinen.

Kütten in ihr, aus Sorge unb 2öut gemifchtes

Gefühl tarn bann ein Sebauern barüber, bag nun alles

aus fei. @s mar bodt) riefig nett unb luftig geroefen

unb er hatte fo etroas $e$aubernbes an fich. Sie

rechnete es ihm als Sdjulb an, baß er burch feine

alberne §etratsibee alles geenbet. Saran f<f)loß fich

bie SBorftellung, baß er fie gar nicht geliebt fyabe,

fonbern baß bei ihm nur alles Berechnung geroefen,

um eine große Partie ju machen.
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Unb fic preßte ifjre ©tirn gegen bte ^olfterlebne

unb ballte oor immer roadjfenbem 3orn Meinen

gäufte. „SBalfrieb fod fommen, Sßalfrieb !" fagte fie

finnlo* oor fidfj f)in.

sJiene ging jur Xfyüt f)inau§ unb auf bie ©trage.

Wit großen, ftetigen ©<3jrüten ging er t>orroärt§.

39efannte grüßten, er faf) es nidfjt. £>ie Equipage

©einer £of>eit fufjr vorbei, er madf)te nidfjt gront. (Sr

ging üorroärts, immer oorroärtö.

£)er Gimmel mar jefct meifj geworben, aber feine

flare garbloflöfett mußte ftd& batb mit ber 2>unfel=

fjeit ber natyen Dämmerung üoüfaugen. (§s mar bie

liä)U unb fd&attenloje furje 3e^ smifdtien £ag unb

5lbenb, in melier ^ene aus ber ©tabt in ben SBalb

f)ineinfdf)ritt. (Sr bemerfte nidf)t, ba& ein ftarfer ©türm

hinter if)tn J)er raetyte unb feinen 9)tantel 511 einer

•DZufdfjet formte, in ber er, fyalb fdfjreitenb, fjalb ge-

fdfjoben, ftdfj üorroärts beroegte. ©ein ßut flog üjm

00m Äopfe, er füllte es nidfjt.

@in $eitfd(jenfd(jfag fjatte feine ftotje ©eete ge=

troffen unb fie erjitterte nodfj üon ber ©dfjmadfj unb

bem ©dfjmerg.

SAU tiefen Zweifeln, ni<$t ofjne bas SBcroufjtfein,

wie tnel er opfere unb raage, nur ber ©timme ber

@f)re unb 3)anfbarfett gef)ord£)enb, fiatte er biefem

sJ)täbdf)en fein Seben bargeboten unb fie — fie ^atte

es gar nidfjt geroottt! ©ie forberte unb oerbiente biefe

Ssanfbarfeit für ifjre Siebe gar nidf)t. @r mar in

ifjren 2lugen gar nidf)t ber s3JJanu geroefen, oon bem
SBo»).(Sb, $ie Campe bet tpfo^e. 12
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man eine ehrenhafte Haltung erwartet. <5r roar ihr

gerabe gut genug erfchtenen 311 einem — ^Hornau.

SHefe jähe (Sntbecfung fiel roie ein SSafferfturj

auf ein (Strohfeuer. Qebeö günfdjen von Gmpftnbung

für Silin mar in ihm erlojchen. 9hir eine ganj bru=

täte Suft bur(3r)bebtc ihn, bie $reube, grenzenlos uer=

achten gu bürfen, unb bie ©enugthuung, eä ihr ge-

fagt ju haben.

©in (Stauer, ber an 3lngft grenzte, burdjrann

i^n, als er baran backte, roeld)eö <Qerj er um biefer

mitten gefränft ^atte. $af$ er baö reinfte unb juoer=

läffigfte Ölücf, roeldjes fein ©efchtcf ihm biö^er ge=

gönnt, ba& er SWagba hätte für immer verlieren fönnen

um einer Silin mitten!

3eber 3U9 Setbeö, ben er in 3Hagbaö 2lns

geftdjt gefehen, marb ihm gegenroärtig unb warb eine

Urfadje mehr, bie anbere ju neradjten.

Sangfam gemann bie Vertiefung in 9Ragba$

(Seelenjuftanb bie Dberrjanb über feine häßlichen ©e=

banfen an Silin. Gr nerfudjte, fidj ganj in bieö ge*

beugte, fdjmerjgeprüfte grauenfjerj hineinjubenfen.

Gr roufcte ja unerbittltdt) flar, bafe eä burch ihn

gemartert roorben roar. 216er bennod) fah er ihr <2d)icf=

fal als etroaö Unperfönltcheö, Slttgemeineö an unb

empfanb nicht foroofjl 9ieue, als ein ernfteö, beinahe

anbachtöüotteö Qntereffe an biefen Setben.

„(Sie ift ein üöttiges 2Betb," fagte er fich, „unb

SBeib fein, Reifet eine SRärtgrerin fein."

Gr prüfte fidt) mit einer Klarheit, bie gar feine

<5elbfttäuf<f)ung anliefe, über feine ©mpftnbungen für
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!Dtagba. Siefe Aufwallung für Siffig bie roie ein

©turmroinb gefommen unb vorübergegangen roar, fjatte

feinen leeren Sßert gefjabt als äf)nlidf)e fleine Aben-

teuer, bie fein Qugenbleben fd)on mit fidf> gebraut.

$lux, roeil es fo riet ftlitterroerf um ftdfj gehabt: tueiC

es eine junge £ame aus ber großen 2Belt geroefen war,

feines $reunbes Sdfiroefter, nur besfjalb fyatte er ge=

glaubt, btes Abenteuer anbers anfefjen unb anbers

enben gu müffen.

6r roufdj es fort auö feiner Erinnerung, fo gänj^

lidfj, bafj nur bie fjeimlidEje SBunbe blieb, bie fein

@tolg burd) ßiltys Auffaffung feiner ^erfönlidfjfeit er=

fahren, @r [teilte bei fidfj feft, ba& es eine von ben

fdjönflingenben trafen fei, bie fidfj im ©ebraud&sfall

nidfjt beroäbren, roenn man fagt: „Qemanb, ben tdfj

t)eradj)te, fann midf) nidfjt t>errounben."

Sine fo grengenlofe Sßeradfjtung rote bie für 2xüi)

^atte er nodf) nie gefüllt, unb bennodj, bennodj über;

rann es i^n immer neu, roenn er fidf) fagte, fie Ijabe

fi<$ nur mit if)m amüfieren roollen. Qemanb 511 oer*

adfjten unb es üjm ntd&t fort unb fort geigen unb

fagen ju bürfen, bas roar i()m ein fdfjredlidfjes ®e=

fül>l, weil es nadfj immer neuer Sättigung vergebens

led^gte. Alle böfen Qnftinfte würben in if)m roadf> unb

er roünfdfjte je^nmal in aufroallenber SSut, fie fyier

vor fidf) 5U fjaben, um if>r fürchterliche ©adfjen fagen

ju fönnen.

3fmt roar aud), als fei bie gange SBelt if)m ju s

roiber unb als fei in tfjr nidfjts AdfjtenSs unb £iebens=

roertes als SJlagba allein. (Sr badete immer inniger
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an fic. @r faf) üjre treuen, flugen 2lugen ror fidfj.

„Sebe Dual oermefjrt unfer SBiffen," fagte er fi<$,

„fo wirb audO ÜJkgba I)iernadf) bas Seben gereifter

anfefjen. Sie wirb tnelleidfjt fünftig, wenn id) in $e=

fafn* wäre, t>on einem neuen ftaufdfj erfaßt 5U werben,

mid& anlädfjeln unb fagen: Reifet bu nod^ — ba=

mals — wie fdtjnell bas oerflog?
4"

3ln if)rem treuen, miffenben, gebulbigen £erjen

mußte es fidj föftlidf) rufjen lafjen.
sJhir eines —

eines burfte fie nidjt erfahren — fpäter oiellei^t —
jefct brannte bie SBunbe ber Demütigung nodf) ju tief.

(*r fonnte tf)r ntct)t fagen, baß Silin Ujn nidjt jum

©atten gewollt fjabe! OTod^te 2)?agba mit ifyrem feinen

©efüf)l felbft erraten, baß er auf irgenb eine Söeife

bie (grfenntntö gewonnen, Silin fjabe nur gefpielt.

@r füllte ftdf) fo oöllig mit Sflagba Bereinigt,

baß ifym gar tüdjjt mefjr jum SBemußtfetn fam, es fei

ein £rennungSwort ämifd^en i^nen gefprodfjen worben,

unb nocf) weniger wanbelte iljn bie gurdfjt an, fie fönne

es als ein eroig geltenbes anfefjen. —
Seit langem mar es r»öHig ^adfjt geworben. 2lm

fdjwarjbtauen fiimmel ftanben Sterne, aber ber rafenbe

Sturm trieb manchmal lodere, tteff)ängenbe SSolfen

barüber fyer, welche bie Suft mit feuchtem 3ltem fäts

tigten. Der 2öeg, bem 9ien6 medfjanifdfj folgte, war

jmifd&en ben fdjwarjen SBänben bes 2MbeS ganj gut

erfennbar.

Der Sturm tobte in bem faxten öeäft ber SBudfjen,

es war ein beftcinbtges ftniftern unb knattern in ber

£uft über feinem fiaupt, bodj)
sJfen6 natym es nid)t
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mit Serou&tfein roafjr. £aö ©eräufcf) war ifnn nrie

eine felbftr>erftänblid£)e Begleitung feiner ©ebanfen. @r

merfte erft auf, als fitf) bie £öne über ifmt plöfelidfj

ueränberten. 2luö bem 23ucf)engetyege mar er in ben

Sannenroalb gefommen, unb bie ^atur ftintmtc plöfclidf)

eine ganj anbere, eine majeftätifdfj rfjntfjmifd&e SAnftf an.

@in 9faufdf)en, roie von anbonnernben -Ufteeres*

wogen, ging bur<f) ben ^annenroalb, unb wie beim

3urüd£f(uten ber SBaffer in bem tofenben Särm immer

eine $aufe bangen SdjroeigenS entfielt, fo liefe audfj

ber ftofimeife baf)erfaf)renbe (Sturm ben SBipfeln fnappe

Sltempaufen, um ifjr SRabelgefteber gu Rütteln, bas

er fcfiarf nadfj SBeft geftrtdfjen.

^ajiotfdrjen ein unheimliches knarren unb ^radfjen.

$ie biegfamen (Stämme ber jungen Säume mürben

flappernb gegeneinanber gefdfjlagen, baS §0(5 ber alten

bog fi<$ ftöfjnenb unb ridfjtete fidf) fnarrenb roieber auf.

9iene rjord^tc, üerfudfjte feine ©ebanfen auf 2)2agba

jurütfjulenfen, fyorajte mieber unb fal) fid& ptö^Udr) in

einer anberen 2Belt. —
SDura) bie (Säulenhallen beö Tempels ber ^eiligen

Margarete 50g eine iflonnenfdfjar. £ief unb mädfjtig

braufte bie Orgel, aber flar gegliebert fiob ficf) ein

atf}tftimmiger $oppel<ijor oon jtfjren Sonroogen ab.

9ten6 f)örte genau bie grauenftimmen unb pufdfjen

if)nen bie feiner &elbin, ber Sucia S3uti. SBudfjttge

^ofaunenflänge trugen ben (5f)or. $as (Sanje ftanb

por tfnn roie ein lidtjter 58au mit fd£)lanfen (Säulen

unb farbigen (Slaöfenftern auf bem monumentalen

gunbament.
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£)odfj jäh jerrife bie fromme Stimmung : gilippo

Sippi, ber bebenb hinter einer Säule gedarrt, trat

oor. (5r hörte bie Senorftimme bes -äflöndjö ganj beut*

liä) beflamieren. $te ©eigen unb Oboen ftimmten

ein oibrterenbes 2)?otiü an, unb oerjefjrenbes Siebes*

verlangen bebte in ber 9Hufif.

$en<5 ^atte ^ränen in ben Stugen; eine tiefe

Führung hatte i^n ergriffen.

SBraufenb taufdjte fyofy über ihm ber (Sturm

ro ei t er.

$ie ftaturgeroalt einer übermächtigen Siebe, bie

bas Seben unb ben £ob befiegt, burdfjglühte ir)n.

2Bar es eigenes Sühlen, mar es bie Siebe feines

gelben? Unentwirrbar üerfchmolj fein Däfern in eins

mit bem jener ©efklt, ber fein Staffen Seben gab.

9lm6 ging immer Saftiger, ©eine ©ebanfen

arbeiteten mit unerhörter Sammlung unb Schneflig=

feit. (Sir unterfdjieb nicht mehr, ob bas toogenbe

£önen um ihn f)er Stimmen ber Suft roaren, ober

ob fie gang allein in feiner SBorfteflung ergangen.

So nerftojfen Stunben.

Unb ptö^tid^ merf te 9^en^ auf : ein mattes Sicht

blinfte nahe oor ihm, ein ^ferberoiehern unb ein £unbes

gebell hob laut an unb oerflog fc^neU in ber Suft, benn

ber Sturm flieg ben Schaß t)or fidfj her. $on einem

$trdjturm fdfjlug es mit blechernen £önen jehn — mit

ungleicher Stärfe famen bie Schläge bis ju diene.

(Sr mar fünf Stunben geroanbert, ber Schmeiß

rann if)tn öon ber Stirn, feine ftniee bebten oon ber

großen Slnftrengung. Gr mußte nicht, roo er mar.
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2lber roofyl mar itjm ! Unb frei, roeit, gro& roar's

i()m in ber 23ruft.

9Utr fünf (Stunben? @ö mar i()m, als feien Sage

t>erffoffen, ate fjabe ber gerbftfturm, ber über ifjn ba=

fjerbraufte, eine neue 3^^eöjeit aud() in feine (Seele

geroefjt. (Sr füllte fidfj unbefdfjreiblidf) reidf).

Site er betn ßid^t näljer fam, begriff er, wo er

mar. Oft im Sommer fu^r er mit guten Sefannten

fner hinaus. $er grofce SJiarftflecfen mar mit £eopolb§-

bürg burdfj eine Sehmbärbafyn üerbunben, bie fid^

burdj fiügeleinfd&nttte fyierfyer roanb. Qm 2Birtö=

fjaus „3um ^oftfjorn", bas oor bem Ort im Sßalbe

log, roarb bei foldfjen Ausflügen fröfylidfje &mh1)x ge*

Ratten.

3tfen6 gudte ins genfter be§ 2öirt£f)aufeö. $ie

üielteiligen ©Reiben roaren oon brinnen beklagen,

aber er erfannte bod&, bafe ba nodf) 9Jlenfdf)en fafeen.

„£)er £err fioffapellmeifter," rief ber ^)ßoftf)orn=

roirt erfd&recft. 9ien6 fal) ein roenig untjeimlidfj auö:

leid&enblafc, leudfjtenbe 2lugen, baö §aar an ber Stirn

flebenb, o^ne gut.

„SHa, na/' fagte er, „idfj bin fein ©efpenft, $oft^

fjormmrt. bin fo in ©ebanfen bafyergelaufen unb

ben gut fjab* idf) aud& oerloren. (Sie müffen mir

fd&on ein 3immer ^errid&ten für bie 9tad&t unb bie

grau mujg midfj mit allem x>erfef)en, roaö ein anftän=

biger @f)riftenmenfdfj brauet. Unb aufgetifdfjt, $oft=

fjornroirt — SBein J)er
!"

„grau, grau !" rief ber äöirt §ur £f)ür f)tnau§.

@r f)atte befjenbe Seroegungen nodf) von feiner ßeUner*

Digitized by Google



- 184 -

jeit fyer unb truß einen grofjfarrierten Qarfettanjug.

2)enn bie ^ßofthornwirtin, bie i^n als SBitwe geheiratet

^otte, nachbem er bei ihr Lettner gemefen, mar fiolj

auf fein ftäbttfcheö 2lusfet)en unb bie bunten Rxa--

watten, bie er trug. $)en öiäften war er wegen biefer

angeflogenen, unechten (Sleganj weniger angenehm.

ifter Slpotfjefer, ber &oläfägemülIer unb ber Schul-

leerer Rotten i^re Sfatfarten niebergelegt unb fa^en

ftch ben fpäten ©aft an, ber wie ein ^iefe mirfte,

als er ba fo in ber niebrigen 2Birt§ftube ftanb, um=

jogen t>on bem ^abafsqualm, ber lagenweife im SRaum

fchwebte. $ie Sßirtin erfdjien. (Sie hatte bie ftattliche

ßaube fdfjon abgelegt, bie fie tags trug, unb ihre

grauen Köpfchen waren wie Spiralen um ben £inter=

fopf gelegt. $l)T GWdjt, bas burch eine Stumpfnafe

unb einen breitlachenben 3Kunb fehr uergnügt wirfte

unb ihrem ©efchäft fehr ju ftatten fam — benn SBirte

muffen immer guter £aune fcheinen — oerflärte fidfj,

als fie SRene fah.

„
sJlein, aber bie Ueberrafdjung

!"

„SBirtin, grüfe ©Ott !" fagte 9iene unb fd&üttelte

ihr bie £anb „3Bas macht bie ©retcl, immer noch fo

hübfch unb artig? Qdfj möchte einen 28ein fyabtn unb

ein buchen was ju effen. Unb Schreibpapier, eine

ganje Sttenge. SBenn feinö fonft im £aufe ift, lagt

mich ein Schreibbuch von ber ©retel haben."

„2öir fyabtn boch Briefbogen mit 2Infid)ten," fagte

ber Sßirt.

*Ren6 warf feinen Hantel a6. @r ging hin unb

her. @ö war ihm unmöglich, jur föuhe ju fommen.
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2)ie 6fatfpie(er regneten ab unb empfahlen fidj.

$er 2Birt üerfudjte mit einer «Seroiette bie fdjledfjte

£uft sunt genfter f)inauö5U|d) lagen. ftaburch mürbe

9tene eigentlich erft auf fie aufmerffam.

„Qch fönnte mich oben ^infefien in bie (Schlaf*

ftube," fagte er.

2tQcö foHte flinf gehen : baö geuer anheben, bie

£ampe jurecht machen, bas (Sffen unb baö 3i^m^
bereiten, $te guten Seute liefen, roaö fie fonnten.

Snjtoifdjen fdjrieb dltnt in ber ©aftftube einen

33rief.

„9ftagba, meine teure 9Jtagba! $ie (Sache, oon

ber 2)u weifet, ift gan$ unb für immer oorbei. 3$
Jjabe £)i<h mieber, £u ^aft mich roieber — aber baö

ift nicht richtig gefagt, benn im Qnnerften mar ich

$ir nicht t>erloren. 3dj bitte £>td) um eines: frage

mich nicht, frage mich nie, roie eö fam, baft ich jefct

üeradjte, roas mich geftern noch fo h^^ahm. @ß mar

ein SRaufch, er ift oerflogen. — 3dj bin f)ierJ)er ge=

laufen, ber 3ll fatt, ber 2Binb, meine ©ebanfen fyabtn

mich h^rgeroeht. borgen ober übermorgen gehe ich

heim. $>aö SBanbem mar fo retdj. 2)ann fehen mir

uns mieber, sehnfach beglüxft, unfere*3"farontengehörig=

feit aus ©efafjr gerettet gu fehen, $u miffen, bafj fie

alles überbauen.

$en£.

"

$ann banb er bem äöirt auf bie Seele, biefen

SBrief morgen mit bem erften 3"9 n<*<h £eopolbsburg

gehen ju (äffen. (Sr hinterließ bie ftrcngfteri befehle,

bafe man ihn morgen nicht meefe unb oor feiner
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Limmer, baö für if)n juredjjt gemacht war.

£>ie f)albe Mafyt f)inbur<i) fdf)ien baö &d)t aus

ben genfteru biefcö Limmers. —
£)er 33rief aber ging am anberen SJJorgen um

fedjö U^r nadf) Seopolbsburg unb mürbe in ben SBor-

mittagöftunben Sflagba überbradfjt.

©ie fag tatenlos in tfjrem Atelier. $er f)elle

Gimmel fa^ herein unb um bie (hiebet ber ^eben=

Käufer beulte ber SBinb. @ö fdjien, als bliefe ber

falte fierbfttag feinen froftigen Sltem burdf) bie genfter=

rifcen.

Stuf ber (Säule neben ber Staffelei mit einer

frifdj bergend) teten £einroanb ftanb ein großer (Strauß

gelbbrauner (Sfyrnfantljemum. 2J2agba fottte für eine

befreunbete 2)ame einen (Sntnmrf ju einem Dfenfdfjirm

machen, bie ölumen unb bie garben bafür waren xf)t

t)orgef^rieben roorben.

2lber 9Jlagba fonnte ftdfj nidfjt aufraffen, bie 2lrbett

ju beginnen. Sie nannte fie bei fi<$ felbft fjanbroerfe;

mäßig unb unfrei. 3ßr ©emüt Hämmerte fidfj mit

immer neuer 23itterfeit an bie ©eringfdfjäfcung, meldte

$ltt\6 für ifjre Malerei gejeigt. 6r tyatte ifyr alle

greube baran oerborben.

üflancf)ma( freitid^ fagte fte fid&, baß aud& fein

33eruf if>m genug ber Sofjnarbeit bringe unb baß

tx auä) nodfj jüngft eine „3enobia" fjabe birigieren

müffen.

2Beldf)er ßünftler, melier £unftf)anbmerter — ja

felbft roeld&er 23erufömenfdf) barf immer nur bie 3lufs
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gaben erfüllen, bie er fidfj auö freiem (Snt^ufiaömuä

ermäßen mürbe!

3lber ber SBerftanb modfjte nodf) fo taut fpredfjen,

bie Slrbeitöfraft blieb gelähmt.

Sludfj fragte 2Jiagba fidf) oft: mo^u nodfj fleißig

fein? Sie greubigfeit, mit roeld&er fie nad) if)rer£eim=

fefyr aus ber ©dfjmeia gefd&affen, mar gerftört, meil

if)r 3roe<f unb Siel entrounben maren, ber $md, ©elb

ju oerbienen für bas $\d ^rer Bereinigung mit 9ien£.

(Sinft tyatte fie aud) gearbeitet ofjne bies $kl
(Bie ^atte ftarf geftanben, ftanb fie aud) im ©Ratten.

2)enn fte mußte nid)t, roie anbers, roie wonniger es

fidfj im marmen ©onnenlidjt bes ©lüdeö atmet. 9hm

mußte fie es unb empfanb ben ©Ratten fo fefjr, baß

in ifjr fein freubiger SBille mein* erblühen fonnte.

©ine tMige ©leidfjgültigfeit gegen baö £eben

fjatte fidfj if)rer bemächtigt.

$a fam 9ien<& SBrief.

©ie las ifm unb nad) ber erften befinnungslofen

greube fam ein neues ©ntfefcen über fie.

$as mar fdf)on mieber oorbei? ! £)af)ingeraft über

if)n roie ein Sßirbelroinb ?

!

Unb besfmlb ^atte fie leiben müffen, beö^alb mar

baö ©d&roerfte über fie gefommen, roas einer liebenben

grau begegnen fann? 2)aß eine neue Seibenfdfjaft if)n

erfaßt ^attc, mußte fie begreifen, unb £ortenfe Ijatte

mit fo oielen flugen SBorten unb 23eifpielen barget^an,

baß es mdf)ts Unbegreifliches fei, menn ber Lebenslauf

eines Cannes jäf) burd&freujt roerbe ron folgern (Sr=

eignis.
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2lber bag fold&e Seibenfdfjaft fo idjnell, fo ganj

roieber au§ feinem fersen üerfdjroinben fonnte — baö

war ber neue Breden, ben ÜNagba empfanb.

2Beld) ein 9lätfel — ber SJfann! Unb er fdfjob

gleidfj if)re möglichen gragen oon fid), lehnte ab, nod)

efje er roufcte, ob fie e§ oerfudfjen mürbe, Slufflärungeu

ju erhalten, ifjr fold&e $u geben. @r berief fie einfad)

roieber an fein fierj. @r forberte — nadj foldjen

©reigniffen ! — ba§ blinbe Vertrauen »on ityr, fie foHe

glauben, bafe er im Qnnerften feiner Seele ifjr gar

nid)t untrem geroefen.

0, roenn fie bas glauben fönnte ! SÖenn fie be=

fd)eiben genug blieb, fid) baran genügen ju (äffen —
Gine furje, fjimmlijdje greube erfaßte fie. 2lber

ifyr mar, als müffe fie fidf) berfefben fdfjämen. 3öar

baö nid)t im ©runbe eine unroürbige ^eigljeit oon

if)r — roar's nidfjt ber geheime ©ebanfe, lieber mit

bem Xeilbefifc biefes ÜDJanneö fidfj ju genügen, efje fie

ifjn ganj oerlor . . .

Unb in ifjrem fidf) aufbäumenben (Stola befdfjlofc

fie, fofort etroas $u tfjun, roaö itjr jebeö (Bdjroanfen

unb jebe geigfjeit abfdfmitt.

<Sie antwortete unb liefe ben Srief fogleidfj in

9ton£3 2Bof)nung tragen. SBenn er fjeute ober morgen

fjeimfam, fottte er tyn gleid) finben. Qf)r 23rtef lautete:

„Wltin lieber 9?en6, idjj roill nidfjtö wor $ir oer=

bergen. 2llfo audfj mdfjt, baß idfj $tdfj immer nodf)

liebe unb niemals einen anberen Sflann lieben fann.

5lber baö £rennungsroort, roeldjeö £u ju mir ge=

fprodfjen, fd&eibet uns für immer. £a& 2)u oon einer
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neuen Siebe erfaßt nmrbeft, mar entfefelidf). $loä)

mefjr aber raubt mir baä mein Vertrauen, baß biefe

neue Siebe fo ftfmell verging unb fidfj in SBeradjtung

roanbelte. 3$ brücfe midf) geroig nidf)t glütflidfj aus,

idfj meine fo: i$ üerftefie, baß man einer £äufdf)ung

unterliegen fann; aber idf) benfe, roenn ftetn 2BiHe

ftarf genug geroefen märe, ber SBerfudfjung eine SBeüe

3U nriberfterjen, ^ätteft SDu redf)t§eitig ernannt, baß

feine roarjre £eibenfdf)aft, fonbern nur ein s
Jtaufdfj $idf)

erfaßt rjatte. 9Nir märe bann all baö (5ntfe|lidje er-

fpart geblieben unb aud) £ir. SDenn tdj weife, baß

CDu leibeft, weil 2)u micfy leiben madf)teft. -Nur burct)

üöittcnöftärfc fönnen ©efarjren oermieben werben, bie

unfer gemeinfameö Seben elenb mad&en müßten. 3d^

ferje, baß £)ir biefe 2Bitten$ftärfe fef)lt, unb barum

bitte idfj $idf), mad^e gar nit^t erft ben Söerjud), midfj

tuieber^ufefien. $df) jürne £)ir nidf)t, baju bin tdf) ju

fdjroadf) unb unglütfltd). 2Iber mir muffen einanber

entfagen.

3flagba."

$aum mar ber 33rief fort, fo warb SJiagba üon

ben quälenbften Steffeln ü&er f
e ine SBeredjtigung

erfaßt.

„Qdfj rjätte tfjn erft £ortenfe feigen foßen, erft

mit if)r über bie neuefte SBanbtung in 9ien&& Serben

fpredfjen müffen. Qd) oerftefje auü) bie§ trielletd&t nt<f)t,"

fagte fie ftdf) bang.

5Der Eon ifjreä Briefes tonnte ifm beleibigen.

3Sie burfte fie if)m fagen, gerabe if)m, baß ifnn

Sßtllenäftärfe fet)le, ber burdf) bie Jlraft feiner eifernen
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Slrbeit jd^on mit adjjtunbjroanjig 3af)ren an einer (Stelle

ftanb, bie anbere mit riesig erreichen?

9kin, fie J)ätte fd&retben müffen: idf) üerfte^e bid)

ntdjt, beöf)alb fefjlt mir baö Vertrauen , neben bir 511

fielen.

5Bictteidt)t mürbe £ortenfe if)r alles erflärt f)aben.

3ef)nmal fam tfjr bie Sßerfudfjung, ben örief

jurüdtyolen ju laffen unb erft mit ber greunbin %\\

fpredfjen.

5lber groei $)tnge gelten fie ab : bie gurdjt, bafc

ifjre geigfjeit fie jum (Selbftbetrug »erführen mödfjte,

unb bann bie ©rfenntnis, bafj taufenb fluge greunbeö*

roorte nidj)t bie 5^raft fjaben, ©rfa^rung ju förbern

unb Sßertrauen ju ftärfen.

2luö if)r felbft mu&te es geboren werben! Unb

bieö J>ielt SJiagba für unmöglich

(Sin SSort ifjres 3J2äb$enö riß 2ftagba aus tforem

brütenben 3uftanb. 2llö \u Ratfy mit ungeheuer t>ie(

Samt bie £ol§tifdfje an bie genfter rücfen fal), fpradf)

fte ärgerlicf):

„$u bift fo laut, $atfn' ; roas fotf bas überhaupt?"

„&eut ift ja SJialftunbe," fagte $atf)i. SJiagba

erfdfjraf. ©eute foUte fie bas ©efdfjroäfe ber jungen

tarnen über fidfj ergeben laffen! Söeldfje unausfprecfc

lidfje Saft! (Sie überrechnete bie 3t\t, ob ßattyi nodfj

Einlaufen unb abfagen fönne. Unmöglich ! Slber rote

gerufen fam in biefe (Srroägung hinein eine 2lb-

fage. Qofjanne oon bem SBufdfie unb bie jroei malenben

(Sdfjroeftern liegen burdf) ein unb benfelben SBoten

abjagen.
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©eltfam, aber fefjr willfommen. 2Ber wufite,

welch ein Vergnügen bie SHäbchen abhielt.

(Sine I>aI6e ©tunbe fpäter tarn mit ber $oft eine

93rieffarte ber grau Senjoro, worin fie wegen ber

üielen gefeUfdjaftlichen S^ftreuungen, bie (Sibylle ge^

no&, baoon abfafj, ihre £ocf)ter junäd)ft weiter 2J?aU

Unterricht nehmen ju (äffen.

$er froftige Xon, ber wenig üerftänblidje ©runb

erfdiredten -äJtogba. 2)a war etwas vorgegangen —
man hatte etwas gegen fie

©ie fann unb fann. Vergebens!

$a tF)at fidj bie £hür auf. ©ibntte Senjow fam

herein unb ftür^te auf fie 511 unb fing fofort jammer=

r»olI 511 weinen an.

„2öas hoft bu, (SibnUe? gaffe bidt) bo$!" bat

SHagba.

ätyränen fc^en, klagen hören — i)tuit, wo fie

felbft jeber tfraft entbehrte! 9iein, nur bas nicht!

„3<h erwartete bidt) gar nicht, nach ber merfs

würbigen Slbfage beiner 9Jfutter," fpradj fie.

SibnÜe ftanb unb hielt bie gäufte an ben klugen.

„O, was finb es für SJtenfchen, 0, was finb es

für SHenfchen!" ftammette fie.

9flagba nahm ihr bie £änbe oom ©eficht. Sie

braunen @lac6finger waren gang nafe.

„2öas ift benn geschehen?" fragte fie. „&at £eut=

nant SBattwifc fidj mit einer anberen uerlobt?"

Sibi)tte hörte fofort auf ju weinen.

„9tan," fagte fie ftolj. „3mar, es weife noch nie=

manb aufeer Sßapa unb SAarna, aber bu foUft es er=
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fahren, wenn bu mir fd^tnörft, bis Sonntag ju fdfjnmgen.

2Bir haben uns Sonnabenb morgen oerlobt, meine

£ante gibt bas ©elb. äöalfrieb ftofft, bafe feine ©rofc

mama nicht bagegen ift. 33is Sonntag roirb alles ge-

orbnet fein, bann ftefyt es in ber 3e^unö
"

„So fjaft bu bodt) ade ©rünbe, glücflich ju fein/'

fagte SJiagba unb gab ber flehten 23raut einen f>er^

fichen Slufj. Sie hatte bas offenherzige £ing lieb.

„$ann begreife id) audf), bafe bu nid^t roeiter malen

mW."
„0, es ift nic^t beshalb," rief SibnUe, „bas ift

ja gerabe bas Schänbliche! Unb örünbe jum ©lücfs

lichfetn habe ich auch "^ch nicht. $cf) glaube, es fdjroebt

roas ®räftlid)es in ber £uft."

9tochgerabe mürbe 3)togba neroös. Sie nahm

Sibnlle bei ber £anb.

„ßomm," fprach fie, „fefe bidt) bahin unb erjagte
!"

Sibnlle fefcte fid), fnöpfte ihren Paletot auf unb

jog bie £anbfchuhe aus.

„9tun!" mahnte SJtagba ungebulbig. Sie ftanb

oor ber kleinen.

„3a, roeifet bu benn nichts, gar nichts? fiaft

bu benn feine 2lt)nung, mas los ift? 2öas bie £eute

fagen?"

ättagba fchüttelte ein wenig bcn 5topf. 3lber it)rc

neroöfe Ungcbutb oerroanbelte fich in bumpfe 2lngft.

„Sie fagen," begann Sibylle in fc^minbelerregens

ber Schneüigfeit fprechenb, „ba& bu roas mit glem;

ming haft. 3n ber Schmeiß haben fdjon irgenb meldte

^eute, ich g^»be 'ne ^reunbin oon 'ncr (Soufine ber
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SDeggenburg, eudjj gefeljen — ^rm in 2trm SEtofo,

eä ift ^ter^cr gefdjjrieben worben — neulidE). Unb bu

bift ein paarmal mit tf)m l)ier fpajicrcn gegangen.

2)ie grau $oftor Sellens Ijat 'mal im SBorbetgefjen

gehört, ba& if)r bu ju einanber gefagt hättet. Unb

bie alte fteggenburg, bie bo$ giemming vis-ä-vis

lüoljnt, f)at aufgepaßt, weil bocf) fd&on 'mal bas @e*

rüd^t lief, unb fie fagt, fie tyabe 'mal um fedfjä, ober

mef)rfad£> um fed&ä eine fd&lanfe, oerfdf)leierte SDame

in bas £auä gelten fefjen, unb fie fdjjwört, baö

warft bu!"

Jttagba mürbe falfweife. (Sie ftanb unb badete

nidf)tö unb mußte nichts au fagen.

„Unb $apa fagt, er traue bir nidfjtä ©d&ledjjtes

unb 2lbenteuerlidfjes ju, unb er glaube beftimmt, ba§

bu, roenn es fo märe, blofe wegen beinern SBater nodf)

nid£)t (jeirateft unb ba& bu regelrecht mit glemming

verlobt unb nur unoorftd)tig geroefen trift. 2lber SJtoma

fagt, eö gibt ja fo triele $erf)ältniffe, bie eine lange

fjeimltd&e Verlobung nötig machen — fie felbft mar

^wei Qal)re lang ^eimlid^ mit $apa üerfprod&en, bis

er feinen 2Iffeffor gemacht fjatte; aber, fagt Mama,
eines fd&icft fid& nidjt für alle, unb bu, als mutter-

lofes -IDtäbd&en, bürfteft nidjt Ijeimlic^ oerlobt fein

unb feinen 2lnla& ju ©erebe geben. 2ldf), 2Jiagba,

fie&ft bu, beöf)alb fotten mir nidf)t jum 2Jfalen fommen

unb eö fott erft abgeroartet werben, was weiter paf=

fiert.

"

„2lber," begann 3J2agba mit einem Säbeln, bas

wie SBitterfeit um i&re Sippen fpielte, „bas gräulein

© o rt . (5 b , «Die fiampe bfr «Pfo*«. 13
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von $eggenburg unb bie ftrau Softor Steffens fenneit

mtd) ja gar nidfjt."

,,2ld), baö ift bodf) bem 5Uatfdf> einerlei, ob er fein

Opfer fennt ober nidfjt."

Qn 9Hagba war eine bumpfe SBerjroeiflung. SBenn

if)r etioos roiberfufjr, mar ttjr näcfrfter S"ftan^ immer

ber einer üöttigen £i(fIoftgfeit. 3f)r war, ate muffe

fie fid^ runb umfeljen, rooljer ber Sdfjlag fäme unb

roo ber Sdfjufe bagegen fei.

„SBenn idfj ben 33rtef nidfjt getrieben ^ätte,"

badete fie, „bann fönnte idfj je&t ftots fagen: ja, idf>

bin mit ifmt üertobt!" ©eroife mürbe er in eine fo=

fortige $eröffentlidfjung tfjreä SBunbeä geroiHigt ^aben.

Sie fiatte fidf) felbft aüe Brüden gur SBieberEjer^

fteflung ttjres gefäf)rbeten SRufeö abgebrodfjen.

2Iber gleidfj regte fidf) eine anbere Stimme in if)r

mit ber (Gegenfrage:

„SSürbeft bu aus gurd&t ror bem ©erebe ber

SBelt get&an f)aben, mos bu aus Vertrauen nidfjt t>er=

magft — beine fianb in feine legen?"

„
sJtein, nein, nein!" fagte fie enb(idf) laut üor

fidfj fjin.

Sie ftiftfte audfj, roenn fie föen£ ju 2Bef)r unb

©dfnifc anrufen wollte, fo burfte unb fonnte fie ba&

trofc ifjreö Briefes.

3lber neben ifjm ju ftefjen im fieben, baö fdfjten

ifjr trofc iljreö langete an 9)tut unmögHd).

„Qdfj fann midf) nidf)t oerteibigen," fpradf) fie t>or

fidfj f)in.

„2lber idfj fönnte eö," rief Stbntfe, „unb idfj fann
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eö bod) nid)t. 2ld), 9ttagba, id) habe noch längft nicht

alles com §crjen 'runter. Seit 3Rontag nachmittag

(auf id) Damit 'rum. $enf bir baö — feit Montag

nachmittag! Ob idj's bir fagen foll unb ob bu was

Reifen fannjl? 3nfofern ift ja ber Rlatfä über State

glemming unb bich ein ölücf, benn fteh, wenn id)

auch weiß, baß bu nidt)J bie uerfchleierte $ame warft,

fo ift es bod) ftdjer, baß bu mit ftene* glemmtng gut

greunb bift. @r barf unb er foll mir meinen SBalfrieb

nidtjt totfd)ießen ! @rabe wo (Sonntag Verlobung fein

foll!"

(Sie warf ftdj auf bie Cttomane unb meinte taut.

„3Bas rebeft bu oon £otfd)teßen?" fragte 3Jiagba

am ganzen &eibe gitternb. ,,3<f) flehe bidt) an, fprid)

beutlich !"

(Sibnlle rid^tete fidj auf, fdjludföte fefjr unb

fchnupfte fid) lange aus. 3^re 3Iugen waren ganj rot.

„Montag nachmittag wollt' ich ju Silin gehen —
Silin mar gteidr) gar nicht nett, als fie bas oon mir

unb Sßalfrieb hörte, fie thut immer fo großartig, als

ob fie mehr märe unb mehr roiffe als idj — ja unb

trofcbem ging id) Montag 'mal hin. Unb als id) in

bie (Stube fam, wo fie faß, war fie wie befeffen unb

^atte Sßeinfrämpfe unb fchrie immer: ,28alfrteb foll

fommen! 4
2Xber babei fjielt fie mich aw Älcib feft,

ate ich ©roßmama holen wollte. Söalfrieb fam

benn auch. Un*> ba — nein, SJlagba, fo was (Sdjänb;

lidjes fannft bu bir gar nicht benfen, ba jagte Silin

einfach, ich foßte 'raus gehen, fie höbe allein mit ihm

51t fprechen."
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3>ie ßränfung empörte ©ibntfe nodf) fo, bafc fie

ifjr SEafdfjentudf) in ein Knäuel jufammenbrücfte oor

nadfjträglidfjem 3orn.

„3dfj ftefje if)m bodfj jefct näfyer als feine Sd&roefter

!

$as fielet roof)l jeber ein. 2lber idf) badete an 9Hama,

bie Silin audfj greulidf) ftnbet, feit wir fie nä&er fennen

;

benf bir, fie fdf)lägt aud^ gegen -äftama einen belehren;

ben unb blafierten £on an. Unb -äflama fagt: es

bauert ja nur bie paar 3Wonate mit ber Silin, natfc

Ijer gefjt fie weg, unb um ber alten SSaUroifc wegen

foll td) fo lange lieber jelntmal ftiUfdfjroeigen als ein-

mal auftrumpfen. 91a unb ba ging tdf) in bie anbere

Stube. 2tber idfj mar fo roütenb unb idfj will ntdfjt,

bafi jemanb ©efyeimntffe mit SBalfrieb f)at, unb ba

fjab' tdf) gefjordfjt."

„SibnUe
"

„Na ja — gef)ordf)t, fo tnel id& fonnte! Unb ba

fjab' tdfj oiel gehört —- leiber ntdjt alles unb nidf)t im

3ufammenl)ang. 3lber es mar gräfeltdf), rote Sßalfrieb

im 3o*n mar. Silin fdfjeint ein bi&dfjen in 9ten£ giem=

ming nerliebt geroefen §u fein — babei ift bod& gar

nidfjts. Vorigen SBinter fagte grau oon ßfdfjen erft

nodfj: ,S)as ift bie 2Robefranff)eit unferer ^onijen.
4

Unb er tfjut bodf) immer fo, als roenn es ifym egal fei.

Sie fagen, er roirft bie Stebesbriefe in ben ^apter=

forb, bie er fo befommt. Silin ift 'mal bei i^m

geroefen, fte fagt, es fjabe iljr feine ffiufie gelaffen unb

fie fyabe es in romantifdfjer Neugier getfyan. $abei

ift fdfjliefcltdf) bodfj audfj nidfjts, man follte es eigentlich

ber 2>eggenburg 'mal unter bie 9lafe reiben. SBarum
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fotf man nidjt 'mal hingegen unb einen $reunb be^

fud&en; freiließ fjätte SiHu e§ mir fagen fönnen, td)

märe gern mitgegangen. 2lber gerabe barüber fd^ien

SBalfrieb fo in 2But."

9Jlagba fiel beinahe neben ©ibtjße auf ben Sit

nieber. 3$re Slntee trugen fie nicf)t mefjr. Sie 50g

bie eifrig
sJiebenbe an ft<$ unb ftreidfjelte iljr baß

fdjroarje &aar.

„$u liebes Slinb," murmelte fte, „bu gutes

£inb!"

„Unb bann f)örte tdfj SSalfrieb immer mit fo

rauher, halblauter Stimme fagen — adj, Sttagba, bie

Stimme f)ör' id) £ag unb ^adt)t ! — ,©erabe er!

er ! er ! aber Dtfedjenfdjaft foU er mir geben — blutige.

Sie oerbarg fdf)aubernb irjrcn $opf an 3ttagba§

Sd&ulter.

„•ftid&t wcfyx, fo bumm finb mir beibe nid£)t, mir

nriffen, maä baö Reifet. SMfrieb mirb ifnt forbern.

2t$, er föiefjt i^n tot!"

«Sie fdjrie es heraus unb umfraüte 2Jtogbaö Ober*

arm mit i^ren gingern.

Sftagba füllte plö^lidt) feinen Schmers mefn\

©ifige 9hif)e überfam fie. ©ebanfen roaren

ganj flar.

„5Ren<$ giemming ift r»erreift," fagte fie. 3f)re

ruhige Stimme, ein gemiffeö (Stroas in ifjrer Haltung

roirfte fo bepringenb auf Sibylle, bajs fte fogleidfj audf)

tyrerfeitö me^r (Srnft als Qammer empfanb.

„3$ roeife eö/' fpradf) fte, ,,id) bin feit Montag

nachmittag minbeftenö fdfjon sroölfmal bie $tngftra&e
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entlang, an fetner SBohnung vorbeigegangen. Montag

unb geftern abenb mar fein &idjt ba. Unb einmal

fah ich ben Leutnant von Detter hineingehen in glem=

mings SSofmung. 3$ wartete uon fern. Heller fam

gleich toieber fyxauz. ßeller ift 2öalfriebs Qntimus.

©enufe füllte ber bie gorberung überbringen, ©ott,

er fötefjt mir SBalfrieb tot!"

tiefer immer roieberfehrenbe Refrain marterte

bie Hörerin aufs äu&erfte.

„(Sä fönnte ja auch fein/' fagte Sftagba unb ihre

£änbe falteten ftd) feft, feft ineinanber, „ba& 2Bal=

frieb ihn erfchöffe
"

„©Ott— ja/' fprad) ©ibnlle in natoer föoffnungös

freubigfeit

„©laubft bu benn/' fagte 9)?agba ferner, „bafc

baä fo leicht ift, einen greunb erjchiefeen — meinft bu

nicht, bafc fieben ober (Sterben gleich fdjtedlidj fein

fann — bafj nicht beibe leiben?"

©ibnlle fanb t>or (Sntfefcen fein Söort. $te (Sache

trat in eine neue, noch fchrecfliiere Beleuchtung für fie.

9ttagba holte tief 2ltem.

„£öre mir genau ju," begann fie mit ftrengem

£on, mährenb aus ihren blaffen 3üflen alles fieben

gereichen fchien, „metteidjt irrft bu bich, unb beine

Sp^antafie hat fyalh erhorchte Sachen unheilvoll burdj=

einanber gemengt. £)as mirb fich ja binnen üierunb-

5toanjig ©tunben jeigen, benn $end ift geftern abenb

fpät heimgefommen ober fommt heute morgen. SDann

wirft bu oor beiner Verlobung SSalfrieb berichten,

baf$ bu gehorcht haft."

Digitized by Google



— 199

„$5aö fjatte idf) fo wie fo oor, 9Jtagba. ©anj

gemife. 9JMd& brücft baö Serou&tfein unb bie §etm=

tid&feit jdjon grä&tidf)!" uerfid&erte fic roeinerlidf).

„Unb bodfj," fufjr 2Jfagba in immer bemfelben

Xone fort, „mufjt bu fic ber SSelt gegenüber immer

tragen. SBerfterjft bu, immer! 2Bir wiffcn nidfjt, 06

SBaHroi^ ober gtemming fidf) fdfjlagen werben, unb alle

unfere SBerfu^e, etwas @eroiffeö ju erfahren, werben

unnüfe fein, benn bteö geftefjt fein -Hknn ein. 9(ber

wenn fie es tfjun, getfjan f)aben, bann, ba§ merfe

btr genau, barf audfj nidfjt einmal ba§ @erüdf)t baoon

unter bie fieute fommen. @ö f5nnte ja ganj ungefäfnrs

ltd) oertaufen, nid^t wafir? 2iber wenn eö befannt

wirb, befommen fie geftung!"

©ibnUe nitfte cor fi<Jj f)in. Das begriff fie oöEtg.

Die (Sad&e erfd£)ien tf)r immer fürd&terttd&er, Daran

fyatte fie nod& gar nidjt gebadet, an bie geftungsftrafe.

D, in meldten ©efafyren mar i^r SBrautftanb!

,,3df) fdfjroöre es bir, ba& idf) fdfjweigen werbe/'

fagte fie feft. „2lber i<$ barf fjeut nad&mittag unb

morgen unb oft mieberfommen unb midf) ausfpredfjen ?

3$ will bir's nie oergejfen, wenn bu mir beifteljft,

SDiagba. Unb (Sonntag lab' idfj bidfj jur Verlobung

ein, idfj fe&e es burd&. Unb bann wirb worjl ber

bumme $latfdf) üerftummen."

„Safe bas —" mehrte 3)iagba ab. Der ßlatfdj,

ber fie betraf, erfdjjien if)r jefet als etwas fo Geringes.

(Sibnfle ging.

3Hagba trat an bas genfter unb flaute in ben

falten Haren Sag hinaus. $on brüben ^cr grüßte
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. bcr 3Ba(b, bcr bcn fiorijont ucrfc^ranftc. ®rün unb

braun ftanben bie toten garbentöne uot bem Itdjten

ßimmet. $)er SBalb fd&ien näf)er gerücft, feine gittcrnbe

(Sommerroärme burdnoebte bie Suft unb gab ber gerne

roeid&e Sinien. &art unb tyerbe war baö 93ilb ber

ftatur.

sJ)tagba legte bie (Stirn gegen bie ftif)Ienbe ©djeibe.

3n if)rem Cf)r tag nod& immer ber unerträglid)«

SKadjfjall ber roeinerltd&en 3Jtäbdjenfttmme, bie Hagte:

„(Sr foH mir meinen Sßalfrteb nidtjt erfcfjie&en
!"

Wt gramootten lugen, tfjränenloä faf) SJiagba

inö Unbeftimmte fjtnauö.

3ftre Sippen waren feft t>erfdj(oflen. Unb in tljrem

&irn freifte ber eine ©ebanfe : „Unb wenn ber anbere

if>r\ tötet?!"
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iTett jenem £ag, an metdjem Nicolai erfahren,

bag TOagba 9ten6 liebe, fjatte er Dcrfud&t, ßdj burd)

Arbeit ju betäuben, ©eine garte ©efunbf)eit oerbot

tym, ftunbentang oor ber Staffelei ju fte^en ober ju

rfifeen unb ben pnfet ju führen, ©teidj traten i^m

Rüden unb Sunge roefj.

<5r fyattt biefen 3roan 9/ unenblicf) langfam ar-

beiten ju müffen, nie als etwas Saftiges empfunben.

$ie Rot brängte tyn nid)t, fdmell oerfäuflidje Sachen

in nie abbredjenber Reihenfolge anzufertigen. $te

ßinfen eines bef^eibenen Kapitals genügten feiner

2tnfprud)öloftgfeit oöHig. 2öenn jemaitb oon feinen

Sefannten bie «Summe ©elbes gefannt hätte, mit roel=

d&er er jährlich auöfam, er mürbe ftdj unausfpredjlidj

gerounbert ^aben.

Rkolai mar aber aufrieben. Um fid) größere

Sebenögenüffe $u üerf<$affen, hätte er Konjeffionen

madjen, fidj mit 5hmfthänblern feilfdjenb einlaffen

müffen. 2)aö ^ättc feiner Seele roie Roheit roeh ge=

than, unb er fanb eben ben beften Sebenögenufe barin,

fid) alle Roheit fern ju galten.
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„3Hein Körper ift ju fd&roadfj, um boö Öefäfe

einer robuften ©efinnung fein 511 fönnen/' fagte er

manchmal.

©ans M*en roar& Sreube, ba& er ein

23ilb oerfaufte, obfd&on bas Sdfjaufenfter ber Hunft;

fjanblung, too er in gro&en 3roifdf)enräumen etroaö

aufteilte, immer oon sJHenfdf)en belagert mar, wenn

„ein Nicolai'' barin erfdfjien.

2lber roenn bieö fidt) ereignet fjatte, faßte Nicolai

eine fcr)cuc Zuneigung für ben Häufer. 2öer if>n oer=

ftanb, mü&te fidf) innerlidfj if)m nalje füllen, in einer

©eifteögemeinbe mit if)m fielen, badete er. (5r mar

ju ängftlidf) unb 3U oerfdfjloffen, ftd& jemanb aufjiu

brängen ober eine flüd&tige gefdfjäftlid&e Begegnung

feftju&alten unb ju roeiterem sßerfeljr auszubauen, unb

fo gelang e§ ifjm nie, mit einem biefer Häufer in

SBejiefmng ju treten, $odf> fonnte er fidt) freuen unb

§ersflopfen befommen, roenn er einem begegnete.

(Sr legte fid& bann taufenb gragen oor: ob ber

93efi&er beö S3ilbe§ nodfj in einem nafjen geiftigen $Ber=

fjältnis ju bemfelben ftefye? Ob er mit ber 3eit nodfj

tiefer fn'neinfefjen gelernt l)abe? Ober ob bie greube

erfaltet fei?

6eine Hollegen fdf)äfeten if>n unb fein Hönnen

ganj befonberö. ©ie refpeftierten audf) feine <5elb=

ftänbigfeit ganj au fcerorbentlidfj unb tröfteten fidfj, fo=

roeit fie in ftdfj felbft einen Langel baran oerjpürten,

bamit, ba& er bei befferer ©efunbf)eü audf) roofjl

weniger unberührt oon ber leibigen 9iotroenbigfeit,

fidf) 3U brüefen unb ju bütfen, geblieben roäre. ©ie
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faxten aud) von ifjm: er malt feine Silber ntdfjt,

er träumt fie.

Unb in ber £f)at, wer ilnt in feinem Sltelier

fo fifcen fal), in feiner feinen, leifen äJialmeife Die

Seinroanb mit rounberlidf)en (Sebilben bebedfenb, fonnte

ifm n>of)l für einen Träumer galten.

@r mar in biefen Stunben gan$ glüeflief), er

lebte in einer anberen 2Belt, unb üon ber 2ßirflid)5

feit um ilm blieb nichts in feinem Erinnern als bie

Siebe für SRagba.

©ein beftes Silb, bas, roeldjes er für fein befies

fjielt, „3Me (Stimmen bes grüf)lings", fjatte er if)r

gefd&enft. Unb feit fie es freubtg angenommen,

mar tf)m, als fei ein Seil von ifjm immer bei if)r,

als beftelje atmfdjen iljnen ein untrennbares geiftigeö

Sanb.

Niemals backte er baran, bafc fie lieben, betraten,

fortgeben fönne. £as fülle ßeben, bas fidfj feit üier

3af)ren fo immer gleidfjmäßig abgefponnen, mußte, fo

meinte er, immer bauern. es fd)ien fo natürlich unb

fo tfmen allen gemäß, baß Nicolai nidit einmal bie

$urd)t befam, es fönne fidfj je oeränbern.

3m (Sommer, roenn 3Hagba mit grau oon ©fdjen

aufs Sanb ging, gönnte audfj er fidfj. mersefm £age

SBalbluft, bie er in einem görfterf)aus in ben

naljen Sergen uerbradfjte. 2ttef)r gemattete feine ftaffe

ntd)t.

Slber er Ijätte auef) gar ntdt)t länger fortbleiben

mögen. (Sr mußte, roas Sterben fjeißt, roas emige

Trennung unb fttmmerroieberfefyen bebeutet, ©r fjattc
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all bie ©einen fjingetjen feljen, ein unglücflicf)cs ©e=

fdf)led&t, bas geboren roarb, um ^injufie^en. @r

roottte fid^ feinen £ag ÜHagbaö ©egenroart unb 9iäf)e

rauben.

@r war immer ernft unb nadjbenf lidfj, aber eigent*

Itdf) niemals traurig. @r oerlor ftdj nie in fentimen*

taten Älagen ober ofjnmädfjtigem Aufbäumen gegen

fein ©efdjicf. ©tili in ba§ llnabänberlitfie ergeben,

fog er aus allem reine, unausgefprod^ene greube : aus

bem 3ufaH, btx $m SJtaQba jur SRad&barin unb greun*

bin gegeben, aus ber ©unfi, ntdjt ^ungern 511 müffen

unb malen 511 fönnen, roaö er rooHte, ja fogar aua

feiner Äranf&eit, bie if)m 9Jtagba§ liebeooße gürforge

eintrug.

©eine SBirtin glaubte mandjmal, iijn beflagen

ju muffen, ©te raar eine gute, aber etroas midjtigs

tfjuenbe Sßerfon, beren ©atte in ber ßoffanjlet einen

Soften als Sureauoorftetjer befleibete. Snfolgebeffen

fpradj bie grau 23ö^mer immer oon „©einer fiofjett"

unb „3f)rer Soweit", alö fei fie täglid) in perfönlidjem

SBerfefjr mit ben £errjd)aften unb alö roerbe bas 23ubs

get bes ^ergoglidjen fiaufeö oon ityrem 2ttanne beftimmt

unb im ©leid&geroidjt gehalten.

9lber toenn fie mit if)rem jubringlid&en 3WitIeib

anfam, fefete ifjr Nicolai außeinanber, bafj man

nie bie 23litfe auf biejenigen. gerietet galten müffe,

bie es beffer Ijätten, fonbern ba& man nadj unten

ju flauen f>abe, roo größeres ©lenb unb roa^rc

3^ot fei.

Hein, er fanb fein 9te<f)t, fidj unglütflidj ju
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nennen. (Sin Seben, bas mit fjarmonifdjer Arbeit

tinb mit einer reinen Siebe ausgefüllt ift, bleibt immer

benetbensmert, audj wenn ber £räger besfelben weift,

es fann fein langes fein.

Sang ober furj — es fommt auf bes Däferns

3nf)alt an. Sldjtjig 3af)re ooU ©efunbfjeit unb Un=

sufriebenfieit ftnb weniger als breifeig üoH innerfter

Harmonie.

Nicolais Seele mar oon einer n?ar)tr)aft oornefimen

3ufriebenf)eit erfüllt — erfüllt gemefen, bis ju

bem £ag, roo er erfuhr, baß SJtagba einen anberen

liebe.

2)a fam eine quälenbe Unruhe über ifjn. 6r

Tüotttc fid) nid)t geftetyen, bafe bieö <5iferfu$t fei, unb

rebete fid) ein, ba& nur ©orge megen 9Hagbas Siebes*

wof)l ifjn erfülle. 3tfen£ glemtmng? ©erabe biefen

batte fte erforen, ber burd) feinen Seruf unb perfön=

lidje Veranlagung ber wenigft ©eeignete mar, fid)

ftetigem unb ergebenem grauenbienft ju roibmen ! Unb

Nicolai, ber fo wenig oon ben S3ebürfniffen eines

grauen^erjens mußte, beffen feine faft weiblidje ^Pfndje

nidjt befähigt mar, einen Wlann mie glemming ganj

in feiner SBirfung auf grauen ju beurteilen, Nicolai

oerftanb bie 2öaf)l einfach ni<$t. ©ewife, 9ien<S glem=

ming ^atte etwas Sefiridenbes, er felbft erlag immer

bem 3au^er feiner fonnigen ^ßerfönlidjfeit — aber

ba& 3Jlagba biefem Wann ifjr Seben anvertrauen

wollte — nein, bas begriff er bodj nid)t.

5lber als er nun bas ftraljlenbe @lüd in 9Jiagbas

2lngeftd)t las, als fie fo fdjön erblühte, ba& es fdjien,
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als fei bisher all ifjr Qugenbretj oerfterft geroefen, ge=

lang es ifmt, feine Unruhe ju bemeiftern unb in feiner

grenjenlofen Ergebung für ÜJiagba bem Sflanne banf*

bar ju fein, ber iF>r biefe Sonnenjeit gab.

Um nidr)t 51t oiel ju grübeln, um alles, raas ftdj

an bitterem Schmers etroa regen unb bas ©leid)genrid)t

feiner Seele ftören roolle, gar nid)t auffommen su

laffen, fing Nicolai an, gegen äße feine ©erool)nf)eit

eifrig 51t arbeiten.

Sein gro&es 33i(b „$)as ©lücf fügt jum erften=

mal bie Stirn eines SJknfdjen" ftanb fertig auf ber

Staffelet. ©r fud)te nadj einem fnappen ^itel bafür

unb mar nod) gar nid)t mit ftd) einig, ob er es aus=

fteHen folle. £er (Sngel trug bod) ifjre 3«9C, unb

er bebaute, ba& man bies bemerken fönne.

Gr fing fogleid) ein anbereö an. @r arbeitete

ni$t nad) bem 2HobeH, fonbern fanb für feine

trifionären ©eftalten in feinen mit 2lftftubten ge*

füllten Wappen immer bie nötige anatomifd&e ©runb=

läge. 3efct wollte er eine „Sommernacht" malen.

3tt)ifdjen ben Stämmen eines Söalbes, ber üom

filbernen Sflonblidjt nrie burdjnurft erfd)ien, foHte

eine fjofie, blaffe grauengeftalt hervortreten, mit

einem fdntmlen SiebeSlädjeln auf ben Sippen. Slber

bie ©eftalt fotlte transparent fein, einer mnftifdjen

(Srfdjeinung gleiten.

©r fjielt fia) jeben borgen Diele Stunben an bie

Arbeit unb fein Ruften roarb ärger.

grau Sööfjmer, bie trofc ifjrer bebeutenben Stellung

gern ein wenig mit ßatfji flatfdjte unb alle £auS;
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berooljner abfällig beurteilte, ftagte fetjr, baß fierr

Nicolai roieber Stut auslüfte. SBäfjrenb fie if)n be-

mitleibete, wußte fie ifjre d&riftlid^e Cpferimlligfeit für

ir)n in ein ausgeaeicfjnetes Sid&t ju fteöen. —
£)a faf) Nicolai, baß ber Sonnenfdjjein non

2RagbaS (Stirn entroid^ unb baß i\)x SBefen in mar-

tenbe Unruhe geriet. @r merfte, audfj of)ne aufeus

paffen, baß 9ten£ nidfjt fam unb baß -üttagba nidjt

ausging, baß fie fidt) alfo nidfjt fafjen.

@inc große 2lngft fam in fein fierj. ©r ging jeben

£ag rooJjl jelmmal hinüber, um nadf) betn alten SRufc

lanb ju fefjen, unb feine 3lugen hafteten bann »oll

©orge unb mit unausgefprodjenen fragen auf SJJagbas

®efid)t. @r aljnte nidjt, baß er ifjr bannt eine große

Dual bereitete. £)as 2lnredfjt feines £erjens an ifjren

ßümmerniffen mar ifjm etwas fo ©elbftoerftänblidfjes,

baß ifjm nidfjt ber ©ebanfe fam, er fei jubringlidf)

mit feinen gragebliden.

6r fdfjlief feine üRadfjt mefjr ruljig unb fein 33e?

finben t>erfd£)ledfjterte fidj mein: unb meljr.

Unb feit ©onnabenb abenb mußte er gewiß, baß

9flagba ein großes Unglüd jugeftoßen fei. @r r)atte

grau oon ©fdfjen auf ber treppe gefefjen, fie mar ofjne

ben gemofmten freunblidfjen ©ruß an ifjm oorbei weiter

hinabgegangen. Qfjr ©eftcfjt mar abgefpannt geroefen

unb erfdjien fetjr alt.

Nicolai fragte an ber ©tagentfjür an, ob es bem

alten £errn fdfjledfjter gefje, aber $atf)i fagte, es gelje

wie geraofmlidf). Unb bem gnäbigen gräulein? £as

gräulein fei nidfjt wofjl.
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6r rou&te genug.

SBon einem tf)öridt)ten öcfüöl getrieben, ging er

roieber fort, in ben 2lbenbnebel hinein, unb roanberte

cor 9ien<& genftern auf unb ab. SBon brinncn f>er

leudfjtete fo frieblidf) eine £ampe.

Nicolai roar, als mü&te er mit ber gauft gegen

baä genfter fdjlagen, ba§ es jerfplittere, unb mü&te

fnneinrufen: „©aß (jaft tu if)r getfjan?"

3n feinen 2lbern brannte gieber. #aum fc^tcppte

er fidfj roieber tyeim. ©einem 2ltem tfjat ber fiebrige

Giebel unfäglidjj roef).

@r roagte am anberen £age eine grage an 3ftagba.

Sie fd&üttelte nur ben ßopf unb fjörte nidfjt einmal,

ba& ÜRicolaiö Stimme rauf) roar, bafe feine Sruft ftd)

müf)fam fjob.

$)ie 3«it fd&lidf). Nicolai malte, jolange baä £id£)t

ins genfter fdnen, unb fdfjon ftanb bie erfte Sfiföe,

mit i^ren bunffen unb bodfj burdjjfidjtigen färben roun=

berbar anjufef)en, fertig auf ber Staffelei.

5lm borgen, roo Sibnlle Senjoro bei 9Jtagba roar,

begann er auf einer großen üeinroanb nadf) ber flei*

neren Sfijje bie Umriffe mit 93Ietftift lunjujefcen. @r

brauste nie 5lof)(e unb liefe bie feinen Sleilinien

rufyig jroifdfjen ben bünn aufgelegten färben ftetyen.

<5r f)örte nebenan Stimmengemurmel. 9Jtef)r brang

nie burdj) bie bicfen dauern. @r erinnerte fidfj, baß

f)eute 9JJalftunbe fei, unb hoffte, bajj biefe für 3Ragba

3erftreuung bebeute.

Sein D^r f)ordf)te mandfjmat auf ben 28inb, ber

braufeen fd&neibenb pfiff.
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Qljm war ganj befonberö fdtfedjt fjeute 5U 3)2ute,

aber bodj audj ganj anberä rote fonft. <5r begriff feinen

3uftanb gar nidjt. ($3 roar, ate läge etroaö partes,

^eifces, Sdjroerea in fetner 33ruft.

(Sein 2lrm fiel fdjlaff nieber — es roar i^m

unmöglid), tfm in ber auögeftredten (Stellung su

galten.

Sange fag er füll unb roartete, ob ifym nidjt

roofjler roerben möchte. @r fcfete ben ©d)roan=

fungen feiner ®efunbf)ett eine unenbltdje ©ebulb

entgegen.

„(Sä ift ber böfe Dftroinb," fagte er fid).

Nebenan rourbe es ftitt. @r §attt aber gar nid)t

ben gewohnten Samt gehört, ben bie jungen tarnen

beim gortgefjen matten, ja eä fdf)ien tf)tn, als fei nur

ein fdnieHer (Stritt an feiner £f)ür oorbeigefommen,

anftatt tljrer oier.

2)terfroürbig ; aud) in ber SKufye roarb tym nidjt

beffer.

<5r roottte bodß fltngeln unb grau SBö^mer um
etroaö fjei&e SDiildj mit (Smfer Sajfer bitten, benn er

f)atte baö @efüf)l, als fägc ba etroaö, baö hinunter:

gefpült roerben müffe.

<5r ftanb auf. S8or feinen Slugeu roarb eö'fd^roarj.

©djroanfenb fam er bis an bie Älingel. ftur$ fdjrillte

bie auf.

©in gatt erfdjütterte ben (Sftridj unb roarb als

bumpfer £on unten unb nebenan gehört.

3roei Minuten vergingen,

„gräuletn 9iuf)lanb — gräulein " gellte
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bic Stimme ber grau Söfjmer burcfj bas ganje Stocf=

roerf.

2Kagba hatte am genfter geftanben, bie Stirn

gegen bie füfilenbe Scheibe gepreßt.

2luffcf)recfenb lief fie bem DJufe nach, fam in be$

greunbes 2ltelier unb ftanb erftarrt.

Da tag er unb auö feinem ÜHunbe quoll ein

SBlutftrom.

Das (Snbe mar ba, baä ber 9lr$t unb baö er ftdh

felbft immer prophezeit ^atte.

„Nicolai!" fdf)rie fie auf unb fniete neben ihm

nieber.

©ein ©efic^t mar bläulief), aber roährenb Sttagba

e§ noch bang anftarrte, erlofch bie unheimliche gär*

bung langfam unb machte einer töblidfjen SBläffe ^piafc.

grau S3öl>mer mar eine entfd&loffene ^erfon. Sie

holte ben SÖärter oon 5Wagbas SBater.

Wlit gefchicften fiänben, fanft unb fidler hoben

fie ihn auf unb trugen ihn auf fein S3ett im 3*ms

merchen neben bem 2ltelier.

„3um 2lrjt I" befahl grau SBöhmer bem 9Kann.

Der härter rannte baoon.

Nicolai lag füll. @r fchten bemußtlos. Sein

2ltem mar fdfnoer unb röchelnb.

ÜJtagba h^lt feine <oanb.

^temanb rührte fich. Die Böhmer mar braufien

unb beriet mit flatf)i, was man tfjun fönne, aber ohne

bafe fie 511 einem Schlug famen.

Das h^^ Tageslicht umleuchtete bie hohe, magere

Stirn be§ Sterbenben. Sein 0eftdf)t§au8brucf mar
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frteblidj. 9hir fdn'enen alle 3u9 e »erfd&ätft unb t>er=

längert.

©o modjte mel)r ate eine fjalbe ©tunbe Ringes

gangen fein. $ann fam ber SBärter mit bem SIrgt.

@ö roar nid)t ber Sttebijinalrat ©a)önd)en, 9tuf)lanbö unb

auä) Nicolais 9lrjt, fonbern ein frember junger 2)tann,

bie erfte befte £ilfe, bie ber SBärter gefunben fjatte.

hierüber füllte 3Jtagba eine Gmttäufdfjung. 3$r

roar, als hätte ber liebe alte ©djönd)en Reifen fönnen,

Reifen muffen, fdjon allein roeit er Nicolai fo fc^r

fd&äfete.

„$)er üDiann ift ein ©terbenber," pflegte ©d)öndjen

t>on ifnn 5U fagen, „aber bei if)tn üerliert baß SBort

Äranfljeit allen ©djrecfen, fie ift ifjrn nur ber unab=

änberlidje SSeg jur Sluflöfung, ben mir alle gef)en

muffen, ©eine SKefignation grenjt an Erhabenheit."

Unb ber 3trjt, ber ben teuren $ranfen fo t>er;

ftanb, blieb fern

!

SJlit faft lauernben SBliden beroac&te 2flagba bas

tyun bes gremben.

©ie )af) roof)l, er unterfu^te mit jarter ©orgfalt

;

ber SBärter hatte unterroegö fdjon in großen Umriffen

erjäf)lt, um roaö es fidt> hanble, unb bie nötigsten

9Hebifamente roaren im Vorbeifahren gleidj eingekauft

roorben.

£)er $)oftor roar nodj ein junger 3Wann, aber

wohlbeleibt. 2luf feinen SBangen ftanb ein furj ge=

fdjorener 33art, ber bie £aut burdjföetnen liefe unb

am Rinn lang unb fpife auslief. s
Jlucfj baö Haupthaar

roar abgefroren.
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£urd) ben mit ©olb etngefafeten Kneifer jaljen

fd&arfe Ijelle Stufen.

„GS ift Xottox SHagiuö," flüfterte ber härter

9Hagba ins Dfjr.

3)lit großer $orfidjt ftöfcte 3KagiuS betn Sterben^

ben Stampfer ein. $er fd&arfe 2lert>er üerflüd&tigte fitf)

ate burdfjbringenber ©erudj. Nicolai feufjte unb fdf)ieu

leichter ju atmen. (5r fdfjlug bie 2lugen auf, unb als

er 9Jiagbaö 2lngefidfjt fo nafje über fidj fanb, baß fein

23licf in ben irrigen traf, ging ein matteö Säbeln

über fein ®efid)t. sJHagba glaubte ju füllen, bafe bie

$anb, roeld&e fie f)ielt, oerfudjte, bie irrige ju brüefen.

Öerjltdfjer unb fefter umfd&lofe fie ba^er mit ifjreu

gingern biefe falte §anb.

2Bie glüeflidf) er auöfaf)!

„2Bie fügten ©ie fia)?" fragte 3Ragba.

„3Jiatt — aber ganj roofjl," fagte er atemlos

unb faum hörbar.

$er 2)oftor fdf)rieb an einem föejept.

2Hagba ^örtc, roie nebenan jemanb ftarf an bie

2lteliertf)ür flopfte.

©ie legte bie ßanb SRicolais fdfjnell unb üorfidfjtig

auf bie SBettbecfe nieber unb ging, um ju öffnen.

2lber ber Sttopfenbe mar ungebulbig geroefen, er madfjte

bie £f)ür auf, er)c ba§ „herein" ertönte.

sJ)tagba fuf)r jurücf. 25er, ben fie fjier am roenigften

erwartete, ftanb uor if)t: 9ien£ glemming. Unb im

fjeHen £ageälid()t, bem er bas beftür^te ©efidfjt su*

roanbte, fal) fie, nrie bteidf), roie fdfjarf feine 3ügc

waten. (Sr faxten gealtert in ben wenigen Sagen.
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„25u t)ier?" fpradj er Derroirrt.

(Sie Ratten fid) fett jener erfd&ütternben (Stunbe,

mo föen£ fein Söort glaubte äurüdnefjmen muffen,

nidjt meljr gefefyen. Slber beibe bauten mit (einem

flüdjtigen ©ebanfen jener (Stunbe. (Sie fa^en eins

anber ängftlidj an.

„SBas — roaö roollteft bu bei Nicolai?" fragte

fie, benn fic faf) an feinem Sluöbrucf ju Kar, bafc eß

tfmt peinood mar, i^r fjier ju begegnen, llnb in feinem

Srief r)atte er dou ber gfreube beö 2öieberfef)en§

gefprodjen.

»3$ —" begann 9iene, ,,icf) nriH Nicolai allein

fpreo)en."

„$u nuüft ifjn bitten, bein (Sefunbant ju fein?"

fragte 9Jtagba unb faf) it)n forfcfyenb an. mar,

als fjabe eine ©eroalt, beren fie nid)t fierrin roerben

fonnte, ifjr biefe grage auf bie Sippen gelegt.

©r judte jufammen.

„2öie (ommft bu auf bergleidjen? sJlein! 9lein,

fage idf). (Sief) mid) nid&t fo an," fagte er, feinen

Eon biß jur sJiauf)eit fteigernb.

Slber cor ifjrem burdjbofjrenben 33lide manbte er

bas Sluge fd&eu jur «Seite — er, ber jeben füf)n unb

frei anjufefjen pflegte.

„Qdf) roeife eö bocf) ..." fpradj fte.

„3$ fage aber nein. jQuäle midfj nidrjt mit beinen

$f)antafien! 3öo ift Nicolai? — 3$ mu& ir)n fpre=

cf)en," fagte er, über -ättagba E)infer)enb.

„Nicolai liegt im Sterben," fpradr) fie gan§

Ieife.

Digitized by Google



— 214 —

^enä fufjr 3urücf unb fjielt fidf) mit bcr fianb

an bem £f)ürpfoften.

„Xca jefet ! ®erabe jefct!"

„SBillft bu tf)n nid^t fcf>en?" fragte 2ftagba.

©in Schauer burdfjrann if)n. 9ln jebem anberen

$ag, ju jeber anberen ©tunbe, aber f)eute

„Qdfj fann nidfjt!" rooUte er fagen unb fdfjämte

ftdfj. „$m idf) benn ein geigling?" badete er jornig

gegen ftdfj felbft.

//3a/' fagte er leife.

2Hagba fajritt woran. „(Sä ift bodf) roaf)r," backte

fie immerfort. „(Sr roirb es nidfjt jugeben, unb wenn

idj auf meinen ftnieen um bie 2Bar)rr)eit bäte . . . (5ö

ift aber bodfj roafn*!"

<5ie ftanb in ber £f)ür ju Nicolais (5d()lafäim=

merdien ftiH unb liefe $aum neben fidfj, bajj 9ien6 ju

ifn* treten fonnte. £aö 23ett ftanb ber £f)ür gegen=

über unb es waren nur jroei ©abritte Entfernung.

$oftor 2Hagiuö fafj am SBett, mit bem Stücfen gegen

bie £()ür. (5r fjatte nebenan bie ftlüfterftimmen, nrie

ifjm fdf)ien in heftiger Söed&felrebe, oernommen unb

r)örte nun bie Schritte. @r roanbte ftdf) um.

„glemming!" fagte er überrafdfjt.

(Sie fannten ftdt> genau, SJiagiuö gehörte bem

tfreiö ber jungen 3Wänner an, bie abenbö im „SBtlben

9Jtann" cerfebrten.

9?ene fütjlte 311m sroeitenmal einen feltfamen

6a)auber burdfj feine 5Ibern rinnen, ©erabe biefen

2lrjt traf er t)ier am (Sterbebette. @ö mar

bem ftoftor 2JJagiuö eine befonbere aWifjton jugebadjt,
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von welker berfelbe jur Stunbe frettid^ nodjj feine

2tf)nung fjatte. •

Sßelcf) ein 3ufatt! (Sd warb 3ten<§ 311 9)iut, afe

äfften if)n feinblidfje £ruggefta(ten. (5r Rüttelte bie

(Smpftnbung geroattfam ab.

yiafy einem feften £änbebru<f mit bem befreun*

beten 3lrjt trat er einen Sdfjritt t)or.

So alfo, fo fa() ber £ob aus?!

9flen£ tyatte nodf) nie einen Sterbenben gefefyen

unb biefen ba faf) er nidf)t mit Haren, üerftänbniös

rotten 2(ugen an.

<5r faf) ntdjt ben majeftätifdfjen grieben auf ber

rjorjen Stirn, er fafy nur bie bunflen ©chatten in ben

eingefallenen <Sdt)Iäfen. <5r afmte nichts t>on bem ©e^

für)l üölligfter SBerföfmung, toeCd^eö im fierjen bes

Sterbenben thronte, er faf) nur, roie mübfam bie

SBruft fuf) fjob. (5r faf) nidr)t baö ftiHe Säbeln um bie

Sippen, er far) nur bie fdfjarfen, teibooHen 3u9 e -

Unb mit bem (Sntfefcen, bas if)n erfafete, glühte

jugleidf) feine eigene, irofcige Sebenöfraft auf.

„SRidfjt fo enben — nein, fo nid&t!" badete er

uerjroeifelt.

@r trat jurücf unb ging in baö anbere 3immer.

&ier ftellte er fid& nor bem 33itb mit bem bef)r fd&rei*

tenben (Sngel auf. Sfjn betyerrfdfjte bas infttnftioe

©efüfjl, bajs er fidf) faffen muffe, bafs er 3Jtagba ein

unbefangenes ©cftdt)t ju zeigen f)abe, bafj er fortgeben

müffe, gleidfj, fdjjnefl. 3e|t glaubte er, fidt) bemeiftert

in tyaben unb genugfam fierr über feine Stimme ju

fein, ba& fie nidf)t mefyr bebe.
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(£r roanbte fidfj ein wenig. Unb ein bämontjdfjes

Verfangen befiel ifjn, ben ©terbenben nod(j einmal 511

fe^en. @r ftanb oon fern unb ftärrte xE>n an.

2ftagba tarn ifjm.

„2BilIft bu f)ter bleiben?" fragte fie fanft.

@r fuf)r auf.

„9iein, nein ! Qdfj f)abe feine 3eit — iä) näf)me

bir gern bie Aufgabe, Ijier 31t rcad&en, ab — aber icf>

fann nid&t — geroig nidjt. Qdfj fjabe nricfjtige ©e=

ftt)äfte ..."

@r bradf) ab.

2lud^ meUeid&t ©efd£)äfte bes £obeS — meUeidfjt

feines eigenen £obes! badete Sttagba entfefet.

„SHene!" rief ftc leife unb umflamtnerte feine

fianb.

@r wollte bie £anb von ftdt> ftogen unb jur £f)ür

fd&reiten. 2lber 2Ragba lieg ifjn nidf)t.

„9iene!" flehte fie nod(j einmal, ©ie tougte nidfjts

äu fagen, fte burfte nidfjts fagen. @r mugte ifyren

£on, ir)rc fierjensangft t>erftef)en.

Unb er oerflanb fie nur ju gut. ©ein Söefen

mar aus ben gugen — es gab nur ein Littel, es

nrieber aufeuridfjten : 9^aur)cit, ßärte.

„Sag mid)!" fagte er unb ftieg fie gurüd

„(Btf) md&t fo oon mir!" bat fie. 3^r 3lngftblicf

mar ifym unerträglidf). 3l)r Qammer oergefjnfad&te feine

fdfjmerälidjje Erregung.

„@enug — roas roiUft bu? — mir fet)en uns

morgen toieber — bann fpred&en mir über beinen

t&örid&ten »rief/' fagte er. „Seb roof)l!"
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$as furje ©tarnten, r>on bem fie fidj erfa&t füllte,

benufcte er unb flof) fnnaus. @r fprad& non bem 23rief

?

60 war fein Qoxn über iljren 23rtef ber ©runb feines

feltfamen ©ebarens? Unb nidf)t ein anberes, fdfjred=

lid&es $orf)aben machte ü)n fo feinbfelig?

5ßon SroeifelSgebanfen gepeinigt, fef)rte SHagba

an bas $ranfenbett jurücf. £>er £)oftor err)ob ftdf).

„3$ dcEje jefct," fagte er leife. „3n einer ©tunbe

fomme idfj roieber. (Sie fönnen ingtoifc^en nodfj einmal

Dampfer geben. 2lber <5ie wollen bodf) nidfjt allein . . .
?"

„$)er SBärter meines SBaters fann mitroa^en unb

grau S8öf)mer roirb gewiß fo gut fein, nadf) meinem

Söater gu feljen," fpradfj ÜJlagba.

5Dic 93öf)mer, roeld&e gerabe nrieber oon if)rer ßttdf)e

r)cr ins 3immer trat, nidte juftimmenb.

2Jlagba begleitete ben Strjt nicf)t jur Xfyüx, fie

fragte ni<f)t, audfj nidjjt einmal mit einem 23licf, ob

no<$ fioffnung fei. 2lu<f) badete fie nidf)t meljr baran,

nad) <Scpndf)en ju fdfjicfen.

Ss mar ja oorbei, rettungslos ! Unb ©Ott mochte

bem eblen greunbe nun ein ruhiges (Sterben fcljenfen

!

(Sie fefcte fi<$ auf einen (Stufjl neben bas 23ett,

fo bag fie Nicolai üoH ins ©efid£)t fefjen fonnte, unb

naf)m roieber feine fianb.

@r füllte es fogleidfj unb fdfjlug bie 2lugen auf.

Riefet gab er fidfj feine 2fttif)e mefyr, feine Siebe

ju r-erbergen. Wxt einer anbäd&tigen 3ärtlidf)feit faf)

er in bas geliebte ©efidfjt.

Unb 3Wagba fanb bie ^elbenfraft, tf)tn liebeooll

äuguläcljeln, bis feine Sibcr roieber fyerabfanfen.
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2)ann fiel bie 3)tosfe von intern Slntlife. (Sin

unenblidfjeö 2Bef), eine töblid&e 2lngft lag roieber auf

bemfelben. borgen üielleic^t, um eben biefe &tit,

lag SRen^ ba nrie ber arme Nicolai! ©ebrodfjen unb

fterbenb! Slber nidjt mit fiterem ^rieben in ber

Seele, fonbern mit £rofc gegen ba§ $efdf)tcf, baö if>n,

ben Sebenöfreubigen, gum £obe oerbammte, bas il)n,

ben SBielgeltebten, ofyne Stebeötroft fterben liefe!

„SBenn idj ifjn nt<f)t üerftanb," bad)te -äflagba,

„fein SRid&ter burfte idj nidjt fein — baö nidf)t ! 3<$

burfte ifjm nie Langel an SöiHenöftärfe üorroerfen,

es ift bas ©djlimmfte, roaö man einem 3)?ann fagen

fann!"

SBenn fie ifjn niemals nrieberfal) als einen Sebent

ben ! SBenn bieö if)r Slbfcijieb gemefen mar für eroig

!

$)er ©terbenbe bemerfte an bem £udzn ^rer

£anb, ba& fie fd&ludfjjte.

@r l)ielt ifjre £anb mit feiner legten ßraft ein

roenig fefter. @r falj bie SBeinenbe an.

<2>ie füllte ben Slicf unb neigte fid) roieber ju if)m.

SBeldje ^eilige $anfbarfett in feinen Slugen für

bie $f)ränen, bie md&t um ifyn flogen.

„üNtdfjt meinen/' flüfterte er, „es tf)ut nidjt roel)

— baö — (Sterben!"

6ie begriff feinen Qrrtum unb tfjre tränen
floffen luftiger, jefct mit um it>n , ber fie fo treu

geliebt.

£)ie Trauer um ben gegenroärtigen SBerluft unb

bie 2lngft um ben gefürdf)teten üermtfdfoten fid& miteins

anber unb ließen fie jebe Haltung üerlieren.
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Nicolai aber faf) fie an. ©eine lugen glänzten

imb in fein £er$ jog feltge greube. Sie Ijatte if)m

alfo »iel mein; Siebe gegeben, als er je 511 hoffen ge=

roagt — er mar i^r atfo teuer gewefen — fie meinte

— ni<f)t aus Sflttleib, fonbern aus Bezweifeltem

Kummer!

£er SEBafm burdjglüljte feine Seele unb trug fie

mie auf Sefntfudfjtsfittidfjen in Ijofje, reine ©eftlbe.

SJtit ber SBonne biefes ©laubens burfte er f)üv

weggeben ! «Selige 2lf)nung — bie if)n einft geheißen

tiatte, jenes SBilb mit bem ßngel bes ©lüds ju malen

!

üRun mar es Söirflidjfeit geroorben unb als ber

<5ngel ftanb 9ttagba neben ifjm unb braute ifnn bas

©lud.

©eine 2lugen richteten ftd) (jtmmelroärts. Sie

fd)ienen nid)t bie $)ede ber Stube ju fefyen, fie fdfjiencn

burd> roeite 9täume in bie Unenblid)feit ju bliden.

3Kagbas £f)ränen oerfiegten. Sie faltete bie

£änbe. 3*)r 6er§ warb von ©Jauern ber 2lnba<$t

burdjbebt. Sie begriff, roen fie uerlor, roas fie uer;

lor. ©eftern nod) Ratten biefe blaffen Sippen fie ge=

fragt, was fie betrübe, borgen mürben fie nichts

meljr fragen. (Sin treues fierj weniger für fie in ber

2Belt fortan

@o fam ber £ob äroifdfjen ©eftern unb borgen

unb reifste mit feiner ©eifterf)anb ein 3Wenfd^enbafein

f)inroeg oon ben Safein bes SebenS. Unb morgen

fonnte es gefd)efjen, bafj eben biefe fura^tbare fianb

ein anberes Seben auslöfdfjte . .

.

2We Stimmen bes Stolpes unb $erftanbes fd)nrie=
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gen in ÜJiagba. Sic wußte nur bteö eine: wäre fie

jefct mit 9?ene allein gemefen, fie wäre in feine 2lrme

gefallen unb fjätte if)m gejagt : „3$ liebe bicf) ! fiebe

!

id) will bi<$ ertragen, roie bu bift!"

Nicolai fd^ien leifer ju atmen unb fidfj erleichterter

311 fügten. SDie Sebenöfräfte gingen rafd) juriicf, bie

förperlidfje 9tot warb geringer.

(Sine lange Stille trat ein.

3Kagba faf) ifm aufmerffam an. (Sie badete über

ifm na<fj. @r mar ein 3)tenfa) gemefen, ber jenfeitö

aller Verfügungen ftanb. (5$ gab feine eble <Sigen=

fcf)aft, bie tf)tn nidfjt natürlich gemefen. @r mar oor=

nef)tn, rücffidfjtßuoll, roaf)r, treu — ein 2Hann, mie

if)n eine 9Räbdf)enpf)antafte fidf) auömalt.

$ieHeidf)t, of>ne baß SRagba fidf) beffen bemußt

geroorben, i>atte fie if)re Slnforberungen an ba§ SBefen

beö (Mtebten nadfj biefem Seifpiel geftettt, baö if)r

feit Sauren tägUdf) natye mar. Unb f)eute crft fragte

fie fidfj, ob man bas ÜJiaß für anbere nadfj einer foU

d&en ßrfcfieinung nehmen bürfe.

(Seit Nicolai benfen fonnte, trug er fidf) mit bem

23eroußtfein, baß er jung fterben müffe. 3BcId^e ©in?

roirfung mußte bte§ SBeroußtfein nidfjt auf feine 6nt=

rotcfelung gehabt f)aben! @r mußte immer bauor

gurücfgebebt fein, feine furje Spanne Seben mit

kämpfen unb Unfd&önem 3U trüben. (Sr mußte immer

barauf bebaut gemefen fein, fid& fjarmonifdf) su fügten

mit allen unb ädern, bamit er bei jäfiem Scheiben

feinen ©roll in unuerföfjnten £erjen f)interlaffe. @r

fjatte bie Eigenart feiner ^erfönlidfjfeit nie füfjn an
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her einer anberen meffen formen, benn er rou&te,

ba{$ i^wt bie nädt)fte Stunbe ben $ampf abfdjneiben

fönne.

@in niebrtg beanlagter 9ftann fjätte üerfudjt,

feinen ©roll auf ba§ ©eftfn'cE in tollen Sebenöfreuben

unb im ßajj auf SBegünfttgtere 51t entlaben.

Qn Nicolai Ratten (t$ alle eblen $etme §ur r)öa)ften

SöoIIenbung entroitfelt. (Sein SBefen mar geblieben roie

(autereö (Mb.

durfte it)m ba§ fo fet)r 311m ^utjme angerechnet

raerben? Unb bem anberen ber Langel foIdt)er tlnan=

taftbarfeit fo fet)r gur Sdfjulb?

SRein, taufenbmal nein ! 2öen bie uoHen Ströme

be§ Sebenö raufdjenb umfhiten, ber fann es ntdjt

t)inbern, ba& ftdj in fein ©eroanb £ang unb 2llgen

üerftritfen. 9tur roer fo einfam ftetjt, wie biefer Sier*

benbe ftanb, mag mit unbefteätem bleibe oon Rinnen

getien.

3ttagba fat) ben greunb an. 3n ttjren ^liefen

mar ein neues 2td)t aufgegangen. $)er balag, fyatti it)r

eine £er)re gegeben, unb fie gelobte ft$, ba& fie ifjr

unoerforen bfeiben foHe.

@r atmete fo unfyörbar ... in plöfctid) erroad)en=

ber Slngft rief fie it)n laut an.

„Nicolai!"

(5r öffnete bie 2lugen unb faf) fie an. Sie tas

in biefem SBlicf, ba& er bei »ollem Öemu^tfein mar.

Seine kippen bewegten ftd). Sie legte it)r Ot)r

faft an biejelben, um 311 fjören.

„©eltebte 3)iagba!"
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•Sie uernaljm es tüte einen fernen leifen £aud(>

unb fic neigte fid) über ibn, feine Sippen füffen.

©eine 3ü$t roaren roie oerflärt, feine 2lugen

gefdfjloffen.

sJHagba fanb feinen Sdfjreden in biefetn 2tnbltd.

£er ooHfommene griebe, ber über biefe SeibenSgeftalt

fd)roebte, naf)m if)r jebes ©rauen.

@r aber atmete immer fadf)ter. 3n feinem Oljr

mar ein feines fernes ©tngen unb Clingen, fo feit*

fam, als fäme es üon ben giebeln unb glöten, bie

von ben SHärd&enroefen auf bem 33ilb „grüljlingS:

fttmmen" gefptelt mürben. Sie nagten fidf) iefet feinem

Sager, er fat) fie alle beutlidf) mit if)ren fteilen Sinien

unb if)ren blaffen $örpercf)en, unb all bie 2lugen, bie

er gemalt, fat>en i&n an — frembe, rounberlidfje Slugen

mit abgrunbtiefem SBltd.

(£r wollte es -Diagba fagen, aber ber SBifle baju

oerfdfjroamm if)m. Xk ©ommernadfjt trat ju if)m unb

fügte if)n auf bie Stirne, er fafj ganj beutlidfj buref)

i^re bunfle transparente ©eftalt f)inburdf). Unb es

mar if>m, als fät)c er in bie ©roigfeit hinein. 3Bie

lange blaue Sicfjtbänber fpann fid& ein garbenftrom

üor ifjm aus unb hinein in bie Unenbltd&feit. @r folgte

biefem <5trom, es mar, als menn er auf ifjm baf)in

fctjreite, unb fcfmell unb leidfjt, roie ättenfd&enfüge fonft

nidfjt fd&reiten. Unb bann faf) er fern unb ganj flein

am @nbe einen gelbleudfjtenben $unft. @S fdfjten roie

ein £f)or unb gelbe Sintfluten quollen heraus, ©ine

gro&e 3ef)nfucf)t fam if)tn, buref) biefes £fjor eingeben

ju bürfen.
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^löfclid) fdjrecfte feine (Seele auf. ©ine jäf)e 2lngft

befiel if)n. @ä friert ouö feiner Stuft etwas herauf

5

juqueflen, baran er erftitfen foUte. ©r riß bie 2lugen auf.

©ein 8li<f erfannte mit legtetn aufblifcenbem

Senm&tfein TOagba.

©ein ©efidjt färbte ftdj bunfet— furge ©djredenSs

fefunben lang. "$)ann erblaßte es roieber unb ein

tiefer, tiefer 5ltem entflog ben Sippen, ©ie foom

feinen neuen lieber ein.

$as Äinn fiel fjerab. Nicolai roar tot.

@r war jurüdgefunfen in bie große, ewige ©ttlle,

aus ber bas Seben fommt unb in bie es gef)t.
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IX.

21m 3Men$tag obenb mit bem lefcten $u§t mar

9Jen£ aus bem 2öirtsbau3 $um $oftf)orn nadj Seo?

polbäburg jurütfgefefirt. 3n ben £afd)en feines kantete

fieeften ^papterbunbel, bie fid) mit ben feltfamften unb

nur ifjm uerftänblidfjen &ieroglnpf)en bebeeft jeigten.

Seine ©ebanfen roaren mit oölligfter Sammlung auf

feine Arbeit gerietet, mieber einmal gingen bie @r=

fd)einungen unb ber Särm ber Slu&enroelt einbrutfslos

an ifmt oorüber. 3)er (Sgoiömuö ber fünft lertfdfjen

©dfjaffensfreube fjatte ftdfj feiner in folgern ©rabe be*

mäd&ttgt, ba& er nur flüchtig backte, er roolle SWagba

erft auffudjen, menn er fein 2Berf beenbet f)abe. $a
feine ^fjantafie btes 2Berf nun beinahe ganj umfa&te

unb jebeö SÖort, jeber Xon fertig oor ifym ftanb,

fo blieb if)m alfo nur nod) bie tedfjnifdje 2lrbett be$

sJUeberfdjreibenö. Unb in einer ganj merfroürbigen

Säufd&ung, bie i^m barauö erroudfjs, ba& er in einer

reiben, einheitlichen ©timmung bei foldfjer 2lrbett

blieb, fam es ifmt uor, als fei bas nur eine ganj

furje, fdjnett erlebigte Sadje, bie if)n nicht lange uon

5J{*agba fernhalten roerbe. £)afj fie fold&es gernbleiben

als neuen ©chmerj empftnben fönnte, fiel ihm gar
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nidjt ein. 2)enn bcr ©runb mar ber f)eiligfte unb

roidfjtigfte, ben es für einen ÜJiann geben fann: eine

Arbeit, in melier er fein können ootHommen auäju=

fprcd^en hoffte.

3^odt) mit bem £ut auf bem Hopf unb ben kantet

auf ben ©dfjultern fefcte er ftdfj in feiner 2Bof)nung an

ben ©dfjreibtif(h unb bat £errn oon ^edtjenbad^, bei

Seiner Soweit gürfpradjje einzulegen, ba& man if>m

furje 9Jiu§e unb greifieit gäbe jur VoHenbung feineö

„gilippo @r mar ganj fidfjer, morgen barauf

bie 2lntroort ju empfangen, bajs Seine §of)eit tym

befteö ©ebenen roünfdfje unb bringenb bäte, er möge

ade 2)irigentenpflid)ten fo lange ruhen laffen, bis bas

SBerf ooüenbet fei.

$ann gab 9Ren£ fi<h einem magren SBonnegefitfjl

l)in unb genog bie freubige SÄrbeitöftitfe ber fommenben

£age fdfjon oormeg. ©r framte fein Slrbeitsmaterial

äuredfjt unb glättete unb orbnete bie merfroürbigen

SBlätter, bie er aus bem „^ofthorn" mit heimgebracht.

$abei fam ihm bie $oft ju ©efidfjt, bie feit pei

Sagen eingelaufen mar unb bie feine äöirtfdfjafterin

unter einem riefigen Srtefbefchroerer fo gut aufgehoben

hatte, ba§ fie faft oerftecft geblieben märe, roenn SRene

nicht eben ben SBrtefbefd&roerer für bie lofen Blätter

gebraust l)ättc.

(Sin Srief oon -äftagba? (Stroaö roie Unbehagen

überflog il)n. ©eroi& eine Slntroort auf feinen 23rief

auö bem „$ßoftl;orn". Sie mürbe fidfj nun oieHeidjt

lang unb breit über bie @ad(je ausfprechen, bie für

ihn fchon mie ein ©tücf Vergangenheit mar, an baö
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man fid) um feinen ^retö mefjr erinnern mödjte. Sein

fd&euer nnb leidet beleibigter Stols rettete fid^ am
liebften hinter Sd&roeigen — ba mar er am fidf)erften,

bafc man feine üföunben nidjt anrührte.

@r wog ben SBrief in ber £anb unb badete einen

Slugenblid baran, ifjn gar nid&t ju öffnen. 2(bcr bann

fiel i^m ein, bag 2Ragba i^n nie mit äubringlidfjen

Erörterungen gequält unb ba& roaf)rfdfjeinlidf) in biefen

feilen nitytä 311 (efen fein werbe, als baö jubelnbe

®lücf, ifjn roieber ju fjaben. (Sr bat 3Ragba feine

furje, felbfttfd&e Slufroattung a6 unb erbradfj ben 93rief

mit järtlid^er SBefjutfamfeit.

Seine Slugen mürben grofe unb auf feine Stirn

trat eine ßorneöfalte.

2Baö fabrieb fte ba? — 3^m fef)le SBillenSftärfe

— unb fte müßten fi<Jj entfagen

@r roarf ben 23uef f)tn. ©eine Sippen fdfjlofien

fidfj feft. 6r ftanb roie angerourjelt unb ftarrte cor

fid; r)in.

Wlit einemmal ladete er auf, fröf)lid(j unb gut,

mie jemanb, ber fidf) burdfj ein $pf)antom fjat er=

fdfjrecfen lafien unb beim 9JäE)erfommen nun fielet,

bafe baö brof)enbe ©cfpenft eine ganj natürliche @r=

fd&einung ift.

S)ie furje £rü6ung feiner fönigttdfjen Saune mar

verflogen. $on bem fonnigen ^eid^tum, ber in feiner

(Seele mar, fonnte if)m fjeute niemanb ctroaö rauben.

@r fefcte fidf) gleidf) r)in unb fd&rieb an ÜJtagba:

„£u (Mie6te, 2f)öridf)te! 3$ fott $ir entfagen?

£)aö roäre ja, ate foHte idf> nidjt mefjr birigieren unb
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nid)t mefjr fomponieren ! Unb bod) füfjle id) eben in

aflen meinen Heroen, ba§ tdf) SBtllen nnb ftraft jur

Xf»at Ijabe. Unb bnrfte bodj gerabe in ben legten

Tagen erfennen, ba& $u ein ©tüd meines SebenS bift.

3nrne ben Setben unb Erregungen ni<f>t, bie uns er=

fdfjütterten, fie fjaben uns beroie|en, roas Täufdfjuna,

unb roas 3Sal)r^eit ift.

2)u roirfft mir ben Langel an Sßitlensftärfe t>or,

mein £inb. ©in partes SBort. ©croife fann 2BiHen§=

ficirfe ©efafjr t>ermeiben, nur ift es fo: man wittert

nidjt bie ©efafjr unb meint nidjt, bafe ber luftige,

pridelnbe ©dfjerj uns locfcn unb raeiter (öden fann,

bis er uns mitten in eine unerroünfdjt ernfte Sage

f)ineingebradf)t f)at. SBüßte man immer oor()er, roofnn

bas fiebernbe 23lut, bie bä'monifdfje Neugier uns führen

roirb, fo gäbe es nur tugenbfjafte SUtenfdjen unb glatte

Sebensbaljnen.

$u mcinft roobl, ber 3BiIle eines s
J)tenfd(jen ime

tdfj foHte einem (Sifengitter gleidf) fein Temperament

umfdfjranfen ? greilidf), iperjensliebfte, bann märe ber

Söroe gefangen unb unfd&äblidf) — aber er oerltert

audf) feine föniglid)en (£igenfd)aften — bie J)errfd)en=

ben unb bie fdfjaffenben. 3a) fyoffe, biefe festeren 311

entroideln, 511 betätigen. Sag mir meine 2lrt. 3$
tcibe felbft am fdjroerften burdf) alles, roas icf) nadfjfjer

bei faltem »crftanb nidfjt billige. 0 $u, bas finb

fjarte Strafen, bie bas Selbftgerid)t oerf)ängt

idf) leibe, weil idf) 2)id) leiben machte. 2lber es fei

nun rorbci! SßieÜetdfjt ift es eine 23egteiterfd)einung

bes Künftlcrtums, fid) innerlidEjft unüerfefjrt unb un=
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berührt, immer wieber wie ein $f)öni£ aus allen

glammengräbern ergeben fönnen.

SBenn ify fertig bin mit bem, was oor mir

liegt — $u weifet oon meinem SBerfe — bann füffe

idf) £>eine klugen, bis wieber £iebeslidf)t in ttynen ift.

Sein $en<$."

ÜRad&bem 9fan6 mit glüdflidfjem ©eftdfjt biefe fttiltn

beenbet, fiel if)tn ein, bafc er fie nidf)t in ben 39rief=

faften werfen, fonbern fie morgen buref) feine 9Birt=

fdfjafterin Eintragen (äffen motte. Unb ein großer

<5trauf? oon $rüf)ltngsblumen follte babei fein — ber

follte fte anlagen unb ifjr ein wenig oon ber tyoff=

nungsfröfjlidfjen Stimmung Einbringen, bie ifjn burd)=

glühte.

O, wie wollte er fie entfdjäbigen für bie aus=

geftanbenen Seiben! ©in Siebesfeft follte iEjr biefer

SBinter werben, unb wenn fein SSerf erfüllte, was

er baoon hoffte, bann wollte er es tljr wibmen unb

auf ber erften (Seite follte ju (efen fein: „üfteiner

teueren -üKagba." HUe $öelt follte es f)ören — unb

in biefer SBelt bie (Sine, £iefoerad)tete ganj befon=

bers — bag Sflagba ifjm bie ööd^fte war.

Sein (Seift fam mäfjrenb ber Stad&t faum jur 9hifje

üor 2lrbeitSungebulb.

„Safe man nur e i n fiirn unb nur eine ßanb

Ijat," feufjte er in ftd) fjinein.

®cf)liefelt<f) fd&ltcf er bann bodf) bis jefjn Ufjr unb

war oerftimmt, bafe er sJJlagba nidjjt ^mit bem 33rief

unb bem 23lumenftraufe fjatte werfen lafjen, wie er

oorgefjabt.
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@r fafj an feinem grüf)ftüdtettfdf) unb befdfjrieb

gerabe ber oor ifjm fteJjenben alten grau, roaä fie für

Ahmten befdfjaffen foHc, als eä flingelte.

„3<$ bin für niemanb ju fored&en," rief 9ien£

üjr nad), ba fie mit ifjrem fdfjiebenben (Uang f)inaus=

trottete, um ju öffnen.

$aö befranfte Söoütudfj fefter um bie (Sdjultern

jietyenb, fam bie 2Ute roieber herein unb fagte mit

if)rer belegten (Stimme: „£a ift ein Seutnant. ©r

mar fcf)on geftern ba unb mufc (Sie foredfjen."

„SBtrflid), icf) fann ntdfjt," bat dltr\6 fjeralidf).

„3ft e§ ber fieutnant SBofirmann? (Sagen (Sie tym,

iö) m ü f f e ungeftört fein. @r möge taufenbmal oer=

jeilien/'

„(Sö ift feiner oon ben Herren, bie manchmal

fommen. @r fagt, eö müffe fein; ben tarnen f>ab'

idj nid^t oerftanben — ßöf)ler ober flefjl
"

„oon Heller?" fragte Diene.

(Sie nidte.

„3dj laffe bitten," fagte er. Detter — SBalfriebö

greunb unb bod& if)m felber fo roenig augeneigt, bafe

er jeben bireften SBerfeljr bisher gemieben — Detter,

in einer mistigen Sad)e . .

.

9flen<& ©eftcf)t oerfteinerte ftdf) in ernfter £öflid(j=

feit. 60 etroas nrie eine fdfjlimme 2ll)nung rooHte iljn

anfliegen. 2lber er mies bas als oölligen Unfinn oon

fidf). Niemanb toufjte etroaö — 2iHn felbft mürbe

bodfj nidf)t ben Sßafjnfüm begeben, if)ren Siebesroman

ju oerraten, in bem fie eine fo unrüfjmlid&e 9Me
gefpielt

!
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Unb bennodfj . . . fein fierj fdfjlug if)m bis jum

£alfe hinauf üor Erwartung.

<5r roar in fein SRufHaimmer gegangen unb ftanb

ne6en bem glüget. @r gudte auf bie blanh ©ben*

rjoläplatte nieber unb fafy ganä genau, ba& fie r»on

fliegen befdfjmufct mar, unb falj aud), roie fein eigener

Öberförper fidf) fdfjarf in ber Politur roieberfptegelte.

3ug(eic^ fd&raf er jufammen. £)ie £f)ür l)atte ftdj

geöffnet.

Seutnant oon $Mer roar eine eigenartige (Sr=

fdjeinung. Qm farblofen ©efidfjt ftanben if)m runbe

bunfle Slugen, er trug einen färoarjen (Schnurrbart

unb bagu am ftinn nodfj ein 33artflecfdfjen, baö roie

angehebt auöfafy. (Seine ©eftalt roar fefjr breit, aber

nidfjt bicf, benn wenn man if)n tum ber Seite faf),

roirfte bie Taille fcfjmal. Bo t)attc feine gigur etroaö

^lattgebrücfteä unb 9ltt\6 r)atte ifjm einmal ben Spifc=

namen „ber ^iquebube" gegeben, baö roar als fdfjlagenb

fer)r beladet roorben, benn roie ber ^3iquebube im fran=

jöfifd&en ßartenfpiel faf) Heller auö.

Unb $en£ badete, als er ifm eintreten falj,

„ber ^iquebube", obroofjl if)m jdfjroer unb ernft umö

iperj mar.

Die förmliche Verbeugung, roeldfje fie roed&felten,

ber fd&arfe SBlicf r)in unb rjcr braute fogleid) eine

feinbfelige ftälte in bie Begegnung, nod£) ef)e ein

2öort über ben $md berfelben geroed£)felt roorben roar.

9iene roufete plöfclicij jroeifelloö, roaö ber anbere

3u fagen fam.

$as belle 9)}orgenlicf)t bes SBintertageö fiel burd)
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tue genfter fdf)arf auf Detters ©cfid^t. SRen6 fjatte bas

Sidf)t im sJtü<fen. SDies mar ifjm roie eine 2Bof)ltf)at

in ben folgenben Minuten.

„$öie idfj 511 meinem Sebauern f)öre, §err t>on

Detter, f>aben (Sie mid& geftern vergebens aufgefudfjt,"

begann SRene.

£err oon 5Mer ^ie(t feinen (Säbelgriff mit beiben

&änben umfdfjloffen unb faf) mit ben runben, bunften

9lugen feft in SRen^s ©efidfjt. <5s mar ein 23lid, ber

biefen ärgerte, eigentttdfj ganj ausbrucfslos, aber burdfj

bie (Stetigfeit bodf) ferner erträglidf).

„$ie 2Riffion, in melier idf) midjj bereits geftern

ju Q&nen begab, ift eine oon jenen, bie feinen 2lufs

fcfjub leiben."

<5r madfjte eine ^3aufe, oielleid&t jroei (Sefunben

lang. Sie roirfte entneroenb auf sJlen£, aber er machte

nur eine Bewegung mit ben gingern unb fd&lofe bie

Sippen fefter.

„3$ fudjte unb fudf)e (Sie im Auftrage meines

greunbes, bes &errn oon SSattwifc," fpradfj SMer

langfam roeiter. „(Sr fütylt feine @f)re burd^ Sie in

einer 2Beife gefränft, ba& er ©enugtf)uung oon 3fjnen

forbert. 2Us fein Sefunbant ftefje idf) oor 3bnen,

£err fioffapellmeifter, unb überbringe 3*)nen biegorbe=

rung."

9len£ fd&roieg junädfjft. £)a bas entfdfjeibenbe, bas

erwartete 2öort gefprodfjen mar, fam eine oöHige SRufje

über ifin. Gr badfjte nur mit einer 2lrt oon Neugier,

ob tfeller roiffe, um meldte „ß()renfränfung" es ftdf)

fjanble, unb ob fie bei ben üblidjen Sßermittehmgs=
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oerfudjen noch jur Sprache fommen werbe unb auf

welche SEßcifc äöalfrieb wohl oon ber ^ort)eit feiner

Schwefter erfahren fyabe. $)iefe beugter trieb ifm

§u fragen:

„Sie Angelegenheit, um bie es fich ^anbett, ift

3Ejnen befannt?"

„Sie ift mir befannt/' oerfefete Heller mit eifiger

Spaltung.

©in bitteres Säbeln fpielte um 9ten6S 9ftunb.

@r badjte barüber nadj, ob bie Angelegenheit benn

ben Männern, bie ftch feinblich gegen ihn bewehrten,

auch recht befannt fei, ob SBalfrieb wof)l wiffe unb

red^t ju beurteilen oermöge, wie ferner benn SRen^s

<5cf)ulb wiege. Ob SBalfrieb wohl ftanbhaft roie ein

(Sato geblieben fein roürbe, roenn ein f>ci6eö, junges

©efd)öpf fidj i^m ungerufen in bie Arme geworfen

unb gefagt hätte, „ich liebe bidj!" Unb ob SBalfrieb

wohl etwas baoon erfahren fyabt, ba& er — SRene —
als Xant für biefe unerbetene Siebe bem Räbchen

fein Seben unb feine Freiheit angeboten höbe? $afc

aber Silin fie gar nicht gewollt ^atte

!

@r begriff ben 3ui<*mmenhang nicht gan$. @r

war ihr $u gering gewefen $um heiraten unb bod)

widjttg genug, ba& fie ihn oor bie pftole bes 23ru=

bers forbern lieft?

„$)as wirb mir immer oerborgen bleiben," backte

er unb bod) Ottfete jugleidh ein SBerftänbnis , eine

Ahnung ber Wahrheit in ihm auf: es war bie 3ftad)e

für fein „^ßfui" unb auch üieUeidht bas Littel, ihn

unb Söalfrieb für immer uoneinanber ju entfernen.
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2111 biefe ©ebcmfen flogen blifcfcfynett burcf) fein

<£r atmete fdfjmer auf.

2)ann fiel if)tn ein, bafj er einen ©efunbanten

f)aben müffe unb ba& bie gange <3adf)e ungemein oer=

roicfelt unb jeitraubenb fei. @r ärgerte fidf) plöfelidfj.

Unb vor biefem alltäglichen ©efü&l beö Slergerö t)er=

fdfjroanb ade tiefere Erregung.

„3dj roerbe tyoffentlidfi meinen greunb, bcn Sftaler

Nicolai, bereit finben, mir in biefer <Sad£je 311 bienen,"

fagte er mit feinem geroöfjnlid&en, ruhigen £on, „jeben^

falls bitte idfj <5ie, meinen ©efunbanten jur 23e=

fpred&ung ju erwarten, unb erfläre midfj oon oornfjerein

jur Slnnafnne aller SBebingungen bereit, bie SBallroife

ftetten follte."

„$iefe (Srflärungen f)aben (Sie Syrern ©efun*

bauten ju überlaffen," fpra$ Detter belefjrenb.

3^en^ fu^r fort fidf) ju ärgern. 3Me gange ©es

fdfjtdfjte fam if)m rote eine garce vox. (Sr fjatte roaljrs

fiaftig etroaö SBeffereö $u tljun, afe um eines fen=

fationölüfternen 2Jiäbd&enö mitten fidfj gu bueHieren, roo=

bei es bodf) auf ntdfjs weiteres fjerausfam, als auf

ein paar fjarmlofe <2df)üjfe unb ein nadfjfjeriges <Qänbes

fd&ütteln.

„bringen mir alfo bie ©adfje fo fdfjnell roie mög*

Itdfj jum Slustrag," fagte er, burdf) Kellers £on ge;

reijt, feinerfetts einen fjodfjmütigen anjufdfjlagen.

Heller oerbeugte fidf) fdfjroeigenb, 9Ren6 begleitete

if)n bis gur £f)ür. £ort oerbeugten fie fidf) nod&malö

ooreinanber. ßaum mar bie Xf)ür ins <2df)lo& ge^
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faden, fo fing 9ten<$ an ju ladfjen. @S roar fo fomifdf)

geroefen, tute ber „^iquebube" ftdjj mit £obesernfi in

ben Lienen verneigt fjatte — in ber if)m eigenen

2lrt einmal tief unb ein paarmal fürjer, wie ein

Körper, ber nod& etroaä fdfjroingt, elje er jur ^ufje

fommt.

£)aä fjatte nun gerabe nodj gefehlt ! 2lbieu, fdf)öne

Slrbeitsftille, roenigftens bis morgen!

2Bte iöm nur Nicolai eingefallen mar? ©r ftufete

plö&lidf), als ifjm baö jum SBeroufetfein fam. £)ann

lächelte er glüdElidfj in fi<f) hinein. SDer gute Sfienfdf)

mar roie ein ©tücf üon Üflagba unb bie 3uoerläffig=

feit in ^erfon. 33einaf)e fdjien eä ja roiberfinnig,

gerabe 2Jtagbaö beften greunb §um Sefunbanten ju

mahlen, bei einem ftmitamtf, ber nidfjt um SWagba

aitägefod&ten roarb. 216er 9ltt\6 bereute bie 2Baf)l nidjt.

Nicolai mar jebenfattä oerfd&roiegen roie baö ©rab,

unb es erfdjien 9iene mie fo ein bi&cf)en poettfd&e ®e=

redfjtigfeit, SJtagba auf biefe 2lrt gletdjfam vertreten

fein ju laffen bei bem 2)uett um 8ittt>.

@r mar roieber ganj oergnügt unb fagte fitf):

„9Jur fd&nefl, nur fdfjnell." 2luf bem SBege ju Nicolai

badete er, ba& er SDoftor 9Hagtu§ als 2lr$t nehmen

fönne unb ba§ er Nicolai fagen motte, ben ßeutnant

33of)rmann als Unparteiifdfjen üorjufd&lagen. 33o^r=

mann ftanb ifynen beiben, SBattroifc roie ifjm felbft,

gleidf) naf)e. 2)ie ganje <3adf)e roarb ifym t>on Minute

311 Minute mein* eine $omöbie, bie feine f)eifjerfef)nte

Dluty ftörte, unb roenn er bis jefct SittnS Slnbenfen

iio$ mit einer fräftigen $Berad)tung beehrt f)atte, bie
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fd)lieftlid) boch immer eine %oxm nicht gan$ erftorbenen

SnterefjeS ift, fo rourbe fie ihm jefct einfach langweilig

unb er fanb bie ganje fleine ^erfon mit ihrer rafdj

üorübergeraufdfjten Verliebtheit für tf)n gar nicht mistig

genug, als bafc eine Slnjabl von ÜJiännern eine SBerufa*

ftörung ihretroegen ertragen foöte.

@r flopfte bei Nicolai an unb er fanb 2ttagba

unb fanb einen (Sterbenben

2Ü3 er $ef)n Minuten fpäter roieber auf ber ©trage

ftanb, mar er ein anbrer geworben.

©eine fangen roaren bleich, feine 3«9e üers

fdftärft. Wlit raffen (Schritten ging er oorwärts. @3

galt junädjft, einen anberen ©efunbanten fudjjen. ($r

badete einen Slugenbticf an Särroalb, ber einige ©e=

mefter üWebijin ftubiert hatte, e^e er jur 33üt)nc ging,

unb als alter (Sorpsftubent mit allen fykx in grage

fommenben görmltchfeiten roohl vertraut mar. 2lber

ein entfehiebenes Öefühl verbot ihm, jemanb t>om

£f)eater ^injususie^en. @r entfd^tog ftd& für ben Seut=

nant SBohrmann. @r nahm einen SBagen unb fuhr

jur Laterne hinaus.

Wöhrmann fjatte gerabe fein 2)Zorgenpenfum an

tfiefrutenbrillen hinter ftch unb lag auf feinem (Sofa,

angethan mit einer alten £ausjacfe unb niebergetretenen

Pantoffeln. @§ mar eine fürchterliche $t(e im 3im=

mer, ber Shirfdjje fniete Dorm Ofen unb legte noch

nach.

21(6 3Ren6 fünf Minuten im 3imtner geroefen

mar, fühlte er fich elenb unb bat um bie (Erlaubnis,

baö genfter öffnen 311 bürfen. Wöhrmann, ein blonber
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fjübfdfjer Üftenfch mit einem luftigen ©efidjt, befanb fidf)

in einer anbauernben Verlegenheit.

ßleib ünb Situation waren fo gar mö)t im ©ins

flang; er fürd)tete, beinahe (äc^erltd^ gu roirfen, in*

bem er in fdjjlurrenbcn £auspantoffeln unb einer greu=

lidfjen alten Qade bie Präliminarien eines SueHs

befpradf).

Slber SRen6 bemerfte gar nichts baoon. @r hatte

nur bas eine ©efühl, ben gall fo fcfjnell roie möglich

3U erlebigen, um roieber allein fein §u fönnen. (5r

brüefte Wöhrmann banfbar bie fianb, als er ihn be=

reit ju bem geforberten $ienfte fanb. $ann eilte er

baoon unb roarf fidh roieber in ben Sßagen.

@r fdjlofj bie 2lugen. Umfonft! Vor ben ge*

fchlofjenen fiibern, rote cor ben roeit geöffneten 2lugen

ftanb immer basfelbe Vilb: ber fterbenbe Nicolai.

(Ss mar bodfj etroas gürdf)terlidf)es : ber £ob!

9iur nidfjt baran benfen, fieute unb jefct ! @r oerfudjjte

mit aller ©eroalt, ftdfj roieber in bie gteidfjmüttge <5tim=

mung oon Dörfer ju oerfefcen.

3n feinem @ebädf)tms ftöberte er alle SHieHs

gefd^ic^ten auf, oon benen er je gehört. 3m ©runbe

roar nicht mehr ©efaljr babei, als bei feiner SDrofchfen=

fahrt in biefem 2lugenblicf. £aufenb SRenfchen fahren

im 3&agen, mit bem' £aufenbunberften gelten einmal

bie ^ferbe buref). ülUe £age buettiercn fidfj irgenbroo

ein paar -äJienfdjen, man erfährt nid^td baoon, alles

oerläuft glatt — es ift oon hebert gäUen neununb=

neunjigmal nur eine umftänbliche gorm ber ^eoos

jierung.
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Wtnö tarn 311 bem Sdfjlufc, bafi nidf)t bas beoor=

ftefjenbe 2>uell, fonbern ganj allein ber Slnblicf Nico-

lais ifyn fo neroös gemalt Ejabe.

2Bas mu&te nun erft bie arme 2)iagba (eiben bei

ifjrem traurigen 2Imte.

(5s burd&fdfjauerte il)n. Unb es fiel ifjtn fdforoer

auf bie Seele, mie fdjroff er 5U it>r geroefen.

„Qcf) fonnte ntdfjt anbers," murmelte er in ftdj

hinein, „es mar meine einzige SBaffe. <5onft mär'

idj meidf) geworben.

"

2lber jefct in biefem Slugenblicfe fjätte er SHagba

neben pdf) fyaben mögen, i^re §anb ftiH in ber feinen,

iljre äöange an feiner Schulter, um fo in tfjrer fd^roci-

genben $läty eine tyarmonifdfie fiebensfreube 311 füllen.

Safe fie ifyn angerufen Fjatte, als ob fie um bas

Xuell nriffe, mar itjm ganj aus bem ©ebädf)tnis t>ers

fdfjnmnben ober bodf) als nidf)ts 2luffaUenbes barin

haften geblieben, @r füllte pdf) fo eins mit Sttagba,

ba& er fi$ faum gemunbert fyaben mürbe, fie jefct in

feinem föaufe ju finben.

2lber in feiner 2öof}nung mar es ftitt unb leer.

3luf bem lag nod£) ber unbeförberte SBrief an
s]Jkgba; infolge ber unterbrod&enen Verhaltungsmaß-

regeln ^atte bie 2ßirtfdf)afterin nic^t geroufet, ob fie

tfjn beforgen folle ober nidfjt.

Söas barin ftanb, fdfjien 9ten£ jefct ntcf)t roidjtig

genug, um eiligft mitgeteilt 311 merben. @r liefe ben

SBrief liegen.

@r üerfudfjte 311 arbeiten. (Sr fanb, bafc er

nidfjt einmal im ftanbe mar, bie feenhaften 9luf--
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jetdjnungen aus bem „^oft&orn" in flare 9ioten=

fdjrtft ju übertrafen. @r warf bie gcber f)tn

unb fe&te fidfj an ben glügel. 3Me £öne traten

ifjrn roelj unb er füllte if>re SKefonang im -IRagen

mit förperlidjem ©d&mer3 — ein 3dd)en f)ödf)fter 3^er=

uofität.

2Bie bleiern bie 3eit fdjlidfj! SBenn bod) nur

23ol)rmann erft fäme!

Ob Nicolai fdfjon ausgeatmet ^atte? Sßas für

©tunben bie arme SJfagba an bem Totenbett burdj-

(eben modfjte! ©ie oerlor in jenem einen guten, ja

tfjren beften greunb.

„Gr Jjat if)r mef)r roof)lgetf)an als i<$," fagte er

fidf) ooff ©elbfterfenntnis. „2öas l)ab' idj tfjr benn

gebracht als Dual unb Unruhe! Unb jefet roieber . .

.

fie roirb üor Sorgen Bergenen. 2lls tdj in if)r Seben

trat, backte fie, es fei bas Gilücf. 23ieHeicIjt ift es

bas Unglücf geroefen — jebenfaQs beibes jufammen —
tuelleid£)t ift es immer fo bei einer magren tiefen Siebe

— fie roirb bem redjten SSeib äugleid) äBonne unb

©c^mers.

"

$3ot)rmann fjätte fdf)on längft ba fein fönnen.

Saftlos ging 9Zen6 burdf) bie gludjt feiner 3<ntmer

f)tn unb f)er.

,,3df) bin bas SBarten nicf)t geroofmt," fagte er

ftcf). ©eine ©tirn feuchtete fiel) t>or Ungebulb. 2)a&

jur felben ©tunbe anbre für ifm uerfjanbelten unb

beffer über bas SBeuorfteljenbe unterrichtet roaren als

er felbft, fam ifjm faft albern cor. (Sr, ber 9iädfjfts

beteiligte, mufete fjier tatenlos roarten.
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„^Barten — baö ift eine feige $Jefd)äftigung,"

badete er. „Unb fie madf)t feige! Wlix wirb beffer

werben, roenn 23of)rmann bageroefen ift."

2lm 9Iadf)mittag enbUct) tarn SBofjrmann. «Sein

flotteö ©efidfjt l)atte einen reefit ernften 2lu8brucf

angenommen, (5r tupfte fortwäfjrenb mit ben

gern an ben nad& aufwärts auseinanberftrebenben

blonben Scfjnurrbartfpitjen unb räufperte ftdj meljrfad).

(Sine ©äulentampe brannte auf bem Sdfjreibtifdf).

sJlene fajg baoor, ben (Stuf)l feitwärts gefdjoben, bie

Seine übereinanber gefd&Iagen, bie gingerfpifcen gegen=

einanber fpielen taffenb, unb wartete, bis 33of)rmann

ftdf) außgefprodfj en fjatte. ®er Seutnant, auf einem

fleinen <Seffel neben bem S)ip(omatentifd), mar vom

SMdjt, baö burd(j einen orangefarbenen <5df)irm brad),

mit roarmem ©d&ein wie übergoffen.

@3 mar adeö in Orbnung. Sie begnügten

fid) jeber, SBaHwifc wie 9fan6, mit einem ©ehm*

banten. £)oftor 9Ragiud wollte 9ien6, ber Stabö;

arjt ftoftor 3rtebrid£)ä SBaHroife beiden. 2Uö Un=

parteiifdfjen tyatte man ben Seutnant oon ^litefow

gemäht. SSaffe: ^ßiftolen. Sdfjauplafc: bie 9Jloor=

wiefe, morgen früt) fjalb !fteun. Sebingung: gefm

Stritte Siftang unb gletd^eittgeö Sdfjie&en, breu

maliger $ugelwedf)fel.

33ot)rmann ergäfjlte fefjr umftänbltdj, 9fen6 aber

prte unb fjielt fidf) nur an bie midfjtigfien <gaupt=

punfte. Sftm fam eö üor, als ob bie Sadfje nun erft

mirfltdfj geworben fei, aus einem Spiet ber ^ßfjantaftc

fid) sur Sfjatfadfje geftaltet fjabe. 911s fjabe er uort)er
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nur baran gebaut rote an etroas, baö ifjn felbft faum

etroas angebe.

borgen frü^ fyalb neun Ut)r foHte er fid& fdjlagen,

allmächtiger ©Ott, unb roarutn !

©in bitteres ßätfyetn ging um feinen 3Kunb.

33ot)rmann beobachtete tf)n fefyr aufmerffam.

„©ie finb neroös, Heber glemmtng," fagte er

üotter ©orge.

„9Zein, nein/' behauptete 3Ren6 t)aftig.

„2Ber roäre bas auch nicht, am SSorabenb eines

Suetts," fpradj Wöhrmann roeiter. „©eroife betreten

©ie beibe bas Terrain mit bem $orfafe.. einanbec ju

fronen. 2Bie foUte auch SSattroifc, ber ©ie fo Heb

get)abt fyat, baran benfen mögen, ©ie übern Raufen

ju fliegen! Unb roie foflten ©ie ju ber ßränfung,

bie SBallroife burdj ©ie erfuhr, noch bie Slbftcht fügen,

it)n ju töten aber bodt), Heber glemming —
in folgen Slugenblicfen ift bas ©chtcffal unberechenbar

unb bie ftdjerften ©djüfcen tonnen nicht für ben Sauf

einfielen, ben il)re Äuget nimmt."

9flen6 fut)r aus fernerem 9tachftnnen auf. „9tein,

gerotfj nicht, ich h<*fa nicht ben $orfafe, SSallroifc ein

§aar ^u frümmen," fagte er halblaut, „aber, bafj ich

mich ^inftetten fott unb it)m meine Sruft barbieten —
i(,m "

©r oerftummte.

„3<h begreife, ba& es befonbers fchroer ift, roeit

er 3§x greunb roar," meinte Wöhrmann gebrüeft.

„0 nein," rief 9ien<$ lebhaft. „@r roar gar nicht

mein greunb. 2Bit fyabtn äufammen getrunfen unb
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geladfjt unb uns intime ©efdfjidfjten er^lt, uns nie

geftrttten unb gern einanber gemürbigt : idfj feine ernfte,

anftänbige 2lrt, er meinen grotyftnn unb mein Talent.

$as nennt man bann greunbfdjaft. $m ©runbe ift

es nidf)ts, als SBetf)ätigung gleidfjen ©efdfjmacfs bei ber

SBertröbelung von SRußeftunben. (Sr ober ein anberer!

— 33of)rmann, es ift ber © r u n b , ber mir bie ©adfje

fo ferner mad(jt! Um ein 9ttdf)ts! Um einer Saune

nullen, ber id(j midfj mit erregten ©innen jum 2Serf=

jeug lief). Um eines ftuffes mitten, für ben id> taufenb

(Smtfdfjulbigungen tyabe!" Gr fdfjwieg, um nidf)t mef)r

511 fagen, um nidf)t ju rufen: idf), gerabe id), ber

feinen Staden uor niemanb beugt, mu& bie tiefe

Demütigung erfahren, ba& ein eitles 2)täbd)en mtd)

jum ©pieljeug mad)t, erft feiner Siebe, bann feines

&affes.

Unb beibemal ging bas «Spiel um fein Seben.

23of)rmann mar . im allgemeinen ntdfjt gewofjnt,

fefjr üiel über bie außergewöhnlichen SBerfnüpfungen

bes Sebent nadfjjubenfen. tiefer gaH aber traf bei

ilim Saiten, bie audf) fdfjon angeflungen waren in

feinem erfolgreidfjen jungen Seutnantsteben.

„<5ef)en «Sie 'mal, glemming, bas finb ©adjen,

über bie idf) mir audf) fdfjon bas ®el;im jerbadfjt fjabe.

SBenn man immer alles ben guten Seuten erflären

fönnte, mürben fie es flein friegen, ba§ mir nidf)t

immer fo fdfjulbtg finb, wie bie ©efdfjtdjte fidf) anfielt.

•äJleiftenS fommt es bodfj barauf fjinauS: l>alb 50g fie

if)n, fjalb fanf er fjin. Unb wenn bas alles immer

tragtf<f> ausgeben follte, wo bliebe ba baS ^läfir —
iö 0 1) * (? b , Die Campe ber Wirte . l<:
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bann bürfte man ja ntcfjt 'mal metyr 'nem netten

3Jläbel ein bifed&en beuttidfj bie ßour fdfjneiben. Slber

bas sBerfKudfjte ift eben, bafc man nichts erflären barf

unb nod) ritterlidf) ben reuigen ©ünber ju fpieten

$at."

„3)en reuigen ©ünber?" roicbertjoltc sJten<S unb

fafy, in -iftadjjbenfen uerloren, ftarr auf ben £ampen=

fdf)trm. (5r backte erftaunt barüber nadf), bafc er eine

fteueempftnbung nidf)t gehabt ^abe unb fidfj audfj gar

nidjjt tiorfteHen fonnte.

„Sftan muß nie jurüdfe^en, immer nur t>or=

roärtö," fagte er, „roaö mar, mar nötig. @ö reift

irgenb etroaö in unä. 2Wes bringt uormärtö, bie

£f)otf)eUen mie bie nüfelidfjen Saaten. 2Weö ift @nt-

roidelung
!"

„2)a§ mill tdfj mir merfen, baö fann man 'mal

anroenben," fprad) $8of)rmann berounbernb.

Sie fdjroiegen ein Söeildfjen. 23of)rmann badete

baran, ba§ er 9ten6 jefct jart ermahnen muffe, für

ade gälle feine ©ad&en gu orbnen. @8 mar nic§t an*

genehm, einem netten -JWenfdfjen fagen ju müffen:

bereite bidfj immerhin auf beinen £ob cor.

„2Bir werben gMüöforoä ^iftolen tjaben," fagte er

ate ©inteitung.

föen^ f<§roieg.

„Sie finb ja ein famofer Sd&üfce," fuljr er fort,

„tdfj erinnere midf) — oorigen ©ommer — an unferem

^ifto(enfd(jeibenftanb — mir waren bamafe beinahe

ein bi&dfjen etferfüdjjtig."

$en£ fd^mieg.
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„9ftag ber Teufel roiffen, mo er feine ©ebanfeu

hat," backte Wöhrmann.

,,©ie werben iefet ju tfmn haben — no<h Sßa;

piere 511 orbnen — ich oerlaffe ©ie — ich fomme

noch 'mal nrieber unb ^elfe 3^nen über ben 2lbenb

roeg."

9fon£ fuf)r auf.

„Stein, lieber 93of>rmann. 3<h banfe Qfjnen von

. ganzem §er$en. 2lber laffen ©ie mich allein/' fagte er.

„9Uin, alfo fyoV ich ©ie morgen früh ab. $er

SBagen ift balb nach fieben Uf>r oor ber Xfyüv. Wlan

fährt gut unb gern eine ©tunbe bte jur 3ttoortmefe.

üflagius fährt mit und. grtebrtchs unb ^lüsforo

fahren für ftch unb SBaUroi^ unb Heller. 2lber roenn

ich bod) lieber fjeut abenb roieberfommen fott? . .

.

©ie ftnb fefjr neroös."

„9tetn, ich bitte ©ie," fpradj ftene mit bem

3luöbrucf h°f)cr Qual.

„3$ üerftefye — ©ie fjaben ficher oiel §u orbnen.

2lber trachten ©te, Aufregung su tjermeiben. ©chlafen

©ie gut. @s wirb ja alles unblutig verlaufen. @ä

wäre fdjabe — §u fdjabe
"

SBohrmann füllte eine eigene Ergriffenheit. (5r

Rüttelte 9fon6 feft unb lange bie &anb. Er hatte ihn

gerabeju lieb in biefem Slugenblicf.

Sfam war 9len6 roieber allein. 2ltte3 mar wie cor*

^er: ba$ ftiHe Rehagen im 3immer uu^ btv oon

warmen garbentönen gefättigte Sampenfdjein , bie

Rapiere auf bem ©chreibtifdj unb ber blanfe 2Bieber=

glanj beä £id)tö auf ber fdjroarsen glügelpfatte.
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Unb bodj: alles mar anberS. £ie toten ©egen=

ftänbe belebten fid^ unb fdfjtenen $u bem Wlann ju

reben, ber 3nrifdfjen ifmen ftanb unb ftdf) rotrr umfal).

Qn feinem Diu* lag ber 9tadf)ball tum allerlei

©orten, bie ber anbere gefprod&en, oon papieren, bie

nodf) ju orbnen feien unb bafj es fd&abe, fefjr fdfjabe

fein würbe

SRene ftü^te an feinen © djretb tifdj. 2Jiit bebenben

gingern ri§ er bie Partitur feines SBerfeS heraus. $ie

lofen Blätter raupte er burdf)einanber, bie fd&on aus=

gefdfjriebenen unb bie mit fludf)tigen ^otijen bebetften.

3a, ba mar etroas ju orbnen, triel — ein ganzer

Sebensinfjalt, ein ganjer £ebenS3toecf ! Qfjm fdfjien es,

als Ijabe er um biefes SBerfes mitten w>m ©dfjöpfer

• aller Singe einft 5ltem befommen ; als fei er geboren

roorben, unter f>eifeer Slrbeit unb ftarfen kämpfen er=

roadjjfen unb gereift, um es fdfjaffen 51t fönnen; als

feien ade feine Sage nur ^orftufen gemefen bis 511

bem Sag, ber ifmt bie Alraft unb bas fünftlerifdfjc

SSiffen gab, bies 2öerf ju üoQenben. Unb ein lädf>er=

lid&es <5df)i<ffal foflte ifnn bies entroinben? 3^« ^i"=

roeglöfd&en aus ber !Rei^e ber Sebenben, ber <5d(jaffen=

ben? UnooIIenbet follte biefe Sfiat bleiben, mit ber er

feinem $olf eine eble ©abe 311 bieten gebadet?

©in roatynroifciger ©ebanfe fam ifjm. SBenn er

fidfj jefct fjinfefcte unb fdfjrieb unb fdfjrieb bie

9laä)t fjtnburcij, ben 2)Jorgen beran, bis bie ftreunbe

famen, ifm 311m Sobesgang abholen?
Unbänbiger £ro£ maßte in tym auf. Seine 5lugen

flammten.
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(Ss fomtte unb es foüte nidf)t fein, bag Nen«*

baponging, ofnie ein Sofument feiner $raft gu f)inter=

(äffen. SSenn er fein 2öerf uollenbet f)atte, bann

modfjte gern bie Shigel fjerangepfiffen fommen unb \f)m

bas §irn burd£)bof)ren. Sann roar es bie rechte 3*it,

aber fo nidfjt, nodfj nidfjt!

@r Ijatte nodfj »ict 511 fagen. Unb nicf)t ftumm

tollte bas mit ifnn f)inabgef)en in bas ©rab.

(5r taufte bie geber in bie £inte, feine £änbe

flogen. £ie Notenblätter lagen in wirrer Unorbnung

oor if)m. ©ein beginnen roar finnlos — er begriff

es — er ladete fjart auf. ©r neigte bas ipaupt tief,

tief unb barg bie Stirn sroijd&en ben Notenblättern.

Unb roenn ber ©ott, ber if)m bie fjei&e SdfjaffenS;

luft ins £ers gelegt, il)m jefct aucf) eine überirbifdfie

yjiafyt gab: bie, mit Inmbertfadfjer ©dfjnelligfeit §u

fdfjretben unb ju benfen, bie armen, furzen äroölf

Stunben würben bodf) nidf)t ausgereist fjaben, fein

2Berf, roie es tfjm im ßopfe ftanb, nieberaufdfjreiben.

„3dfj null leben! 3dfj mufe leben!" badf)te er

oerjroeifelt.

£as „fc^abe", bas ber greunb gefprodfjen, flang

if)tn roieber.

3a — fdfjabe! $ielleidf)t fefjr fd&abe. 3f)tn roar

ein größeres ^fanb gegeben roorben als anberen unb

er f)atte red)t bamit geroudjert. 3n biefer bitteren

Stunbe burfte er es fiel) ftolj eingefteljen.

$reilidf) roar er baneben audb ein 9Wcnfdfj ge=

roefen, ber ben £o<fungen ber greube nidfjt roiber=

ftanben. 2>as Seben ladete ifjn an — fo ladete er bas
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Seben roieber an. (Sr nafjm eö fonnig unb wonnig,

tote eö fidfj if)tn bot. @rnft unb grämltd&e 33ebenfltdf>;

feiten fannte er nidfjt. ©ott §atte ifjm bie befonberö

gefdf)ärften (Sinne gegeben, baö ©d&öne ju erfaffen.

Unb alles, maö er genofe, erlebte, roanbelte ftdf) iljm

fpäter $u neuem ©dfjönen — eö mar, alö fefce eö fidf)

in feinem Qnnern um, als forme Sebenöfreube fid&

jur Hunfi.

2Bie unauöfpredf)lidf) triel Ijätte er nodfj fd&affen

mögen!

ÜDian mürbe if>n beiueinen [unb fagen, baß bie

beutfd&e ßunft einen garten Verluft gehabt §abe unb

bafj ber erfl ad&tunbsroanjigjä^rige 3Rann feinem

SBaterlanb nodjj manche grofee ©abe tyätte fd&enfen

fönnen.

aid&tunbäroanjtg 3al)re? 9ten<5 fonnte eö felbft

faum begreifen, ©ein Seben [tarn if)m oiel langer

cor. <5ö umfaßte fd&on eine Unfumme t>on 2lrbeit

unb (Sreigniffen.

2lber all biefe (Sretgntffe waren toUeö ©ären ge=

mefen, all biefe Arbeit nur Vorbereitung auf fein

SBerf.

Unb er follte eö oerlaffen ? Unmöglidf), unbenfbar

!

©ine oerjeljrenbe Sebenögier brannte in feinen

Slbern. Sie 3u!unft fam alö rofige ©eftalt, Lorbeeren

in ben §änben unb ein glücfftraf)lenbeö Sädfjeln auf

ben Sippen, ©ie fdfjten i^m fo naf)e unb fo greifbar

— fie mar fein, mit allem ©lan$ eineö auöerlefenen

^ünftlerlebenö. 9Jur flaffte gmifd^en ifjr unb ifjm ein

Heiner furser 3lbgrunb auf — bie frofttge grüf)ftunbe

Digitized by Google



— 247 —

beö fommenben £ageö ! Unb in biefen 2lbgrunb fonnte

er oerfinfen —
3f)m fdjauberte. (Sr faf) roieber ben fterbenben

Nicolai oor fid).

©in ©dfjufc in bie £unge, unb morgen um bicfc

3eit oielleidfjt (ag er in berfelben Atemnot wie Nico-

lai mit bem £obe ringenb.

2We Jjödfjften ©üter, bie ber SJtann fidj münfd&en

fann, roaren fein geroefen, ober er mußte, baß er fie

nodj erringen roerbe: ein 23eruf, ber ifjn ganj mit

fjödjjfter Stefriebigung fättigte, bas ©enie ;fteueä ju

Raffen, ber föeidfjtum, feines 35oIfeö ibeale ©üter

oermefjren ju fönnen, unb eine eble, reine, grenjen-

tofe grauenliebe.

©eine 3lugen feudjteten fi<$ oon tränen mefjr

bes 3orne§ als ber <Sdjroä<*)e. 3)tcö alles follte er

rerlaffen

!

<5r rang mit bem ©d&idfal in ohnmächtiger 2öut

!

„3d(j w i II leben !" murmelte er oor fidj l)in unb

fcf>raf oor bem £on feiner (Stimme jufammen.

Wötsliü) fiel er in ein 9tod)finnen. ©eine SBlicfe

bohrten fidfj ins SBefenlofe. ©ein 2ltem ging feucfjenb,

feine fiänbe tourben feudfjt.

@ine Offenbarung mar über ifm gefommen. <5o,

gerabe fo toie if)m, fo elenb, fo o^nmäcJjtig, fo lebens*

burftig, fo oom Öenmßtfein feiner ßünftlerfraft burd)=

gltif)t, fo mußte feinem gilippo £ippi, bem fterbenben

TOndf), ju 9Kut fein.

föene fprang auf. ®iefe ©rfenntnis fprengte faft

fein &erj. (Sr tief raie ein SRafenber im 3immer §in
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unb f)er. Qfjm fd^tcn es, als oernrirrten fidf) feine ©es

banfen.

„©rieb' idj baö? £räum' id) bas? Sinb bas

fdjaffcnbe ©ebanfen? Sott id) morgen fterben? 3ft

es bie £obeönot meines gelben?"

&ie Stunbe oerrann 9Jene roanberte raftlos rjin

unb raieber. Sein ©efidjt mar bleidj, feine 2lugen

funfeiten. 2lber er trug bie Stirn Ijodj, wie geftern

abenb, ba er, bie Sruft von ftolger 2lrbettsfreube ge*

fdjroellt, aus bem Söalbborf fjeimfam.

£)as, roas ifjm fo brofjenb na^te, rjatte afle

Sdjreden oerloren, er betrachtete ftdr), feine Sage unb

feine ©mppnbungen roie etroas, baö er ftubierte, um
es nadjäufcfjaffen. Unb baneben fdjroeflte ein ©efürjl

nrie von freubiger 3uoerfid)t feine 33ruft. (Sr glaubte

roieber an feinen Stern unb baran, bag er leben

werbe.

2Bie ein SIbler fdjroang fid) feine Seele 511 ftoljer

fiörje empor, aber aud) baö ©efdjofe mar fdjon bereit,

roeld)eö irjm nodj einmal bie glügel äerfdjmettern

fotttc.

$er £ag ftanb nidjt ftitt, weil eben in feinem

Seben ber StiUftanb einer großen (SrroartungSpaufe

mar. Unb ber Sag fjatte feine gewohnten fleinlid)en

©efd)äfte abjuroideln.

£ie alte grau fam herein, fic nm&te nichts ba-

oon, baß if)rem £errn anbers ju sJJtute mar als an

anberen 2lbenben. Sie brachte einen 33rief unb Blatte

allerlei fragen. £er SBrtcf fam oon §errn ton

9ltd)mbaü) unb beroittigte ben erbetenen Urlaub. Unb
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brausen fei ber £rjeaterbiener unb wo He etwas r)olen

für &errn $iebig. 2ludfj wollte fie wiffen, ob ber fierr

benn gar md£)t ju 3lbenb eff.cn würbe, eö fei ja fd&on

neun 1%.
SRene gab für ben £r)eaterbiener bie Partitur

ber ©lutffdfjen „3pf)igente" mit unb jagte, ba& er

nichts effen lüotte.

2)te 3l(te faf) ifnt aufmerffam an unb ging feuf;

jenb fn'nauö. 3()r §err gefiel tf)r nidfjt f)eute, er r)atte

fie ben ganzen £ag weber gefd&olten nodf) genecft.

9tene überflog $Recfjenbadj§ SBrief. Sfticrjtig, er be*

fam 3eit, fo oiel, fo lange er fie brauchte. SBie über^

flüffig i^nt biefe Erlaubnis f<f)ien. @r warf ben örief

adfjttos auf ein £ifdfjdf)en.

2)abei faf) er, bafc bort ein anberer lag. @ö

war ber niä)t abgefdf)i<fte 33rief an 3Jtagba.

2flagba

!

Seine Seele erftarrte üor Btfyud. 3lUeö 23lut

wirf) aus feinem ©ef)trn, er füllte einen Sdfjwinbel.

@r fiel rjerab aus bem ftoljen Gimmel, in bem feine

^ßrjantafie fidfj bewegte, unb bie fd&recflidfje, na()e 28irf=

lidfjfeit trat wieber 511 irjm.

@r legte erfd&aubernb beibe fianbe uor fein ©efid&t.

„3Rein £ob ift ber irrige," fagte er uor fiel) I)tn.

(Sr ftanb unbeweglich, ber Sdfjrecf btefes ©ebanfenö

läljmte ifyn oöHig.

2öie eö gefdjat), bafc er jefet erft an sJWagba badete

— er wußte es nidt)t. 316er er wu&te, baß er oon

Meiern 2lugenblicf an nid)tö benfen fönne als an fie,

an fie unb fein 2öerf.
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©r faf) fie oor fidf), er mußte, mie fie auäfab,

menn Seib fie traf. 6r f)atte eä gefefyen — bamate,

alö er if)r fo mel) getf)an. (Sie bäumte fidfj nid&t auf,

fte erlag unb verging.

SBtele grauen Ratten iljm fdfion gefagt, „idfj liebe

bid&!" Diele if)m mit brotyenben unb großen Sßorten

üerfid&ert, ben SBerluft feiner Siebe mdfjt überleben ju

fönnen. @r Ijatte baju ungläubig in fidfj hinein ge=

lädfjelt. @r mar fein eitler 2Jiann unb er mußte, baß

grauen fidfj tröften. Unb er fiatte gefe^en unb erlebt,

baß fie fidf) tröften.

SJlagba aber, bie (Sine, 2Baf>rf)aftige, fjatte i^m

nodfj feine großen SBorte gefagt, unb fie mürbe oiel=

leid&t tapfer üerfudfjen, meiter ju leben ofnte i(jn. 9lber

(ie mürbe es nidf)t fönnen.

@r füllte tief unb mit einer ©emißf)eit, bie jeben

£roft unb jeben 3roetfel ausfdfjloß, baß SKagbas £eben

auf bas feinige gepflanjt mar, baß if)re Siebe »on

jener 5lrt mar, bie jum £obe führen muß, menn fie

nidfjt jum Ölücfe führen fann.

®urdfj feine Singer, bie feine Slugen bebecften,

brangen naffe tropfen.

dv meinte!

@3 mar baö erfte 3Jiaf feit bem £obe feiner

Butter.

$ann mürbe eö ftitt in feiner ©eele, eine ^eilige

unb ernfte 9tuf)e fam über if)n.

©r na^m ben SBrief unb öffnete i&n mieber.

Sedjs Seiten son feinen SBogen maren befd&rieben.

s
]Jtodf)te fielen bleiben, ma§ ba einmal ftanb, eö mar
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in glücflid&er Stimmung fjtngefefct, unb roenn -äftagba

eö las, fo roe^te fie metteidjt ein 2ltem feines SBefens an.

Stoßen, auf bie ad&te ©ette, fdjrieb er mit großen,

feften Sudfjftaben ntdfjts f)in als bies:

„SHagba, tdjj Hebe £)id(j! 3Weine (Seele ift 3)ir

nicf)t untreu geroefen» $u barfft £)idfj i^r oermätylt

füllen, als roäreft $)u mein SBeib geworben. £ebe

roof)l unb fei mein ftarfeö SBeib!

Sein 9fen&"

£ann nafjm er ein anberes Slatt unb fd&rieb an

fiortenfe

:

„£eure, ^odfjoereljrte, gütige greunbin, geben (Sie

ben beigefdfjloffenen SBrief an 3Wagba, wenn ©ie bis mor;

gen' mittag von mir feine anbere 93eftimmung E)ören.

3mmer 3^ banfbar ergebener

9ten6 glemming."

2Ils bas boppelte (Schreiben fortgetragen mar,

fdfjien ifjm, als fyabe er aUeö georbnet, roas für ifjn

ju orbnen mar.

„3% rcitt ju SBett gefjen," badete er, „idfj brause

meine Heroen."

(Sin ganj feltfames ©efüljl trieb if>n an, äße

feine Rapiere, bie gu feinem 3J2u(tfbrama gehörten,

mit ftdf) in fein (Sdfjlafsimmer ju nehmen. (5r mufete

feinen ©dfjafc ganj naf)e bei fi$ ?)aben. gaft liebfofenb

fdf)idf)tete er bie Blätter jufammen auf ber Sftarmor*

platte feineö 9iadt)ttifdSjdfjens.

Sange lag er mit gefd&foffenen Bibern mad& unb

bemühte fidf), 2Hagbas liebes, blaffes ©eftd^t unb ifjre

ernften 2lugen üor pd^ 511 säubern.
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(Ss mar unb blieb ftiCC in feinem Qnnern. £)er

©ebanfe an bas £etb feiner ©eüebten breitete eine

2trt 2lnbad^t aus in feiner Seele. @r fonnte ntdfjt

fdjjtafen unb er wollte audf) nid&t fdf)lafen.

@r faßte audf) feine Söorfä&e unb tfjat fidfj feine

(Möbniffe für ben %aH, bajs alles glücfltdj ablaufen

foHte.

9Wit einem tiefen unb gefammelten (Srnft faf) er

bem llnabroenbbaren entgegen.

$ie fdfjleid&enben Stunben ber Radfjt mürben if)tn

nidf)t lang, fic raaren ausgefüllt »on ©ebanfen. ©r

erftaunte faft, als braufeen ein erfter SHenfd&entritt

oorbeifdfjlurrte unb balb banadfj ein SBagen baf)in=

raffelte, bafc es im &aus mieberfdfjütterte. 2lls er Sidfjt

madfjte, faf) er, bafj es fedfjs Ufjr mar.

(5r fttttib auf. Qfin fror es. Sangfam unb in

genau berfelben Reihenfolge mie jeben £ag mad&te er

feine Toilette.

(Seine SBirtfdjjafterin braute tf)m ben £ljee. (Sr

tranf mit burftigen $ügen.

draußen lag noefj bie sJtacf)t auf ben ©äffen, nur

oben fing ber Gimmel an, ftdf) mit einem letfen Örau

ju burdfjnrirfen.

(Sine £)rofdfjfe fufjr cor.

9ien<§ nafjm feinen ^clj um unb mar nodf) bamit

befdjäfttgt, if)n juäufnöpfen, als 23of)rmann eintrat.

$)er faf) ernft aus unb tnig

Sie brüeften fidj bie föanb.

„®efdf)lafen?" fragte SBofjrmann.

„Rein," fagte 9ten£ mit flarer Stimme, „aber
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mir ift gan$ rooftf. Qdj empfinbe feine Spur oon

^eroofität.

"

„93raöo, braoo!" meinte SBofjrmann unb ftopfte

if)m roohlroollenb unb ermunternb auf bie <5<f)ulter.

Softor 3Jiagtus mar aus SBorfid)t im SBagcn

fifeen geblieben. 2lls 9fan£ nun gu if)tn einftieg, brüdte

audf) er ihm ^er^Iid^ bie fianb.

$)er 2Bagen fuhr bauon. Die SWänner fdjroiegen.

Wöhrmann ermog, ob ein gerftreuenbeä ©efpräd&

angebracht fei. (Sr mar fchon 'mal (Sefunbant geroefen,

bei einem Duell, bas fröhlidfj unb mit einem grofjen

ß^mpagnerfrü^ftürf geenbet hatte, damals fyattt ber

Duellant i^tn nachher gefagt: „SBohrmann, roenn <5ie

'mal mieber jemanb na<h'm Terrain begleiten, jie^n

©ie ni(§t fold&e Seidjenbittermiene auf. Söenn idj Diö-

pofition jur Sobeöfurcht gehabt hätte, mürbe idj fie

oon Syrern ©efttfjt gefriegt ^aben."

2lber Wöhrmann mußte nicht recht, ob glemming

nach feinem Vorgänger artete. 2ludj tyatte Wöhrmann

eine bumpfe Slhnung, ba& es ^eute nicht mit einem

Ghampagnerfrühftücf enben merbe. @r befchlofc bei

fidj, abzuwarten unb jebe etroa oon 5Ren<§ ober bem

Doftor faffenbe 33emerfung aufzugreifen. Schweigen

fann nie taftlos fein, fprechen fefjr leicht. Unb bie

Erfahrungen bei einem Duell reiften ftd&er nicht aus,

bas benehmen bei einem eroberen 51t beftimmen. <5r

hatte einmal einen berühmten Duellanten fagen hören,

fein 3roeifampf gleiche bem anberen, es fei jebesmal

etroaö cöUig -Heues unb Ueberrafchenbes.

Doftor 9)kgius fdjnrieg, weil er mübe mar. 9)tan
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hatte ihn in ber sJiadjt ^erausgcflingelt gehabt, unb

bas lag ihm nod) in ben ©liebem.

2luf ben fanbigen Söalbmegen fuhr ber Söagen

faft geräufdjloö bahin. £)te genfter waren befdjlagen,

bie Suft mar bumpf.

3Ren£ feufjte einmal «nb legte bie &anb an ben

genftergurt.

9Hit ungeheurer Sefliffenheit griff Wöhrmann ju,

unb ben ©urt fdjon ^od^ljebenb, fragte er: „<5olI ich

öffnen?"

„Sitte!"

$)ie ^erbe gritytuft fchlug mit eiftgem 2Uem

herein. SHagiuö rife bie 2lugen auf, fdjauerte ju=

fammen unb nudelte fic^ fefter in feinen $elj.

„Sarf id) 3h"en ei"c 3*Öarctte geben?" fragte

Wöhrmann, um nur etwas ju tf)un.

SRenä nahm fie gern.

Sie fchmiegen roieber.

draußen mar ein bleifarbenes Lämmern jwifchen

ben Säumen. £)er Xag frodj h^a"f ^m roolfenlofen

Söinterhimmel. $ie £annenftämme mürben rötlidj

unb erfenntlich, auö bem grauen borgen trat bas

©rün beö 9iabelroalbeö tyxvox: ber £ag gewann garbe

unb £idjt.

^löfclidj fragte 9ien<§: „3ft Nicolai tot?"

„3a," tagte 3Kagiuö. „3<h höre, er ift leidjt

eingefchlummert."

„2lrmer Teufel," murmelte 9iene, „baö mar fein

Wlatm unb fein Seben. 2)aä mar ein feiner Träumer,

ber ein Sdjattenbafetn führte."
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33of)rmann würbe unruhig. Uttenn fd^on gefprodfjen

werben follte, war bieö ganj geroiB fein ©efprädf) für

jefct: über einen greunb, ber eben geftorben mar.

„Qdjj Ijabe fdfjon 'mal auf ber 9ttoorroiefe 'ne

Slffaire gehabt," bt$arm er, „es war bie ©efdfjtdfjte

mit $rau$netf unb bem Hauptmann Borgens, deiner

mürbe oerrounbet. Sie vertrugen ftdf) gleidfj. 3$ bin

überhaupt ein 2lnf)änger von ber SBerfö^nung auf bem

Serrain."

£aä fmtte er einmal irgenbroo gelefen unb bie

SBenbung feljr f)übfdfj unb elegant gefunben. Sonft

fiatte er in biefen fingen gar ntdfjt fo Diel Sprays,

um fidfj eine Sfjeorie bilben ju fönnen.

9Un6 f)örte nifyt ju. Sflagiuö aber naf)m baö

©efprädf) auf, benn er mar feiner 3eit

geroefen, unb bie beiben Herren oertieften ft<$ in bie

Erinnerung an all bie bamaligen ©efdfjidf)ten.

ffiene falj $um genfier f)inauö. @s marb fetter

unb geller. $er flare Gimmel mar nodf) of)ne ©lanj,

aber er mar roolfenloä unb lidfjt.

$em Dorgefd&rittenen Sag nadfj mußten fte balb

an ber Sftoorroiefe fein.

@r jog bie Uf>r. @3 mar beinahe ein Viertel

naä) ad^t.

„2Btr merben §u fpät fommen," fagte er.

(5ä fam SBoljrmann üor, als f)ätte bie Stimme

fdfjarf geflungen. SBietteidfjt fanb glemming e§ tatU

loö, ba& fxe fidfj fo lebhaft unterhalten Ratten. @r

gucfte jum Söagenfenfter fjinauö, gerabe lag linfs am
Söege eine fltefernfd&onung.
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„2öir finb in gefjn Minuten ba," erflärtc er.

2)ie §ehn Minuten oerrannen in «Sdjroeigen.

*Ren6 fah immer hinaus, roo roie ein SBanbelbilb

bie SJtauer beö SSatbes an ifjm oorbeijog. ©ein ©efidjt

mar unberoeglidj, fein 2luge grofe unb flar.

$er SBagen ^ielt. 2tte bie brei 3nfaffcn aus=

fliegen, faf)en fic, bajg t)on ber anberen (Seite f)er eben

audj eine $rofd)fe fam. (5s mu&ten SBaHmifc unb

Heller fein, benn spiüsforo unb ber ^tabsarjt waren

aus 5UugheitSgrünben auf Sßlüsfows 3agbroägeld)en,

bas ber Surfte lenfte, hinausgefahren.

dltr\6 ging medjanifch hin*er Wöhrmann her, fie

hatten noch fünf Minuten am ©aume ber^iefernfchonung

entlang ju gehen, ehe fte auf bie 3J?oormiefe famen.

SDort ftapften fdjon ber lange spiüsfom unb ber

©taböarjt griebrid)S auf unb ab. @S mar fehr falt,

unb ^tüsforos ©efi^t flimmerte blau unb rötlid).

aJlan begrüßte ftdt) mit fdfjroeigenbem (Srnft. SMdjt

hinter 9ien6 unb feinen Segleitern famen SBaflroife unb

Heller baher. <5ie lüfteten bie &üte, 9ten6 unb SBatf-

wifc fah^n aneinanber vorbei.

Sßährenb ber fnappen Minuten, mo bie gormali=

täten erlebigt mürben, ftanb 9ien6 unb fah bie £anb=

fdjaft an, als fei er 5U bem einjigen 3roecf hergekommen,

fie gu berounbern.

£)ie SDioornriefe mar ein fleines Hochplateau, 511

bem man auf fanft anfteigenben 2öegen gelangte.

£iefernroalb unb (Schonung umgab fie mie ein grau=

grüner 2BaH. $ie ftruppige ©rasnarbe, bie ben jer=

flüfteten 23oben bebecfte, war braun angefroren.
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Sirfen ftanbcn oeretnjeft unb in ©nippen um=

I)cr. 3*)re weiften (Stämme wudfjfen anmutig, rote viele

Slumenftengel aus einer 3wiebel, 511 mehreren aus

einer SBurjel empor, baö feine, bräune ©eäweig ifjrer

melandfjolifdf) gefenften SBipfel fjing wie ein £rauer-

fc&leier Ijernieber.

SRitten auf bem $lafc befanb fid; ein teidjäf)n=

lidf)e$, fladfjeö ©emäffer. (Sä mar ftiH unb blanf über=

froren. 9ln feinem Uferfaum fpte&ten fidfj bie garten

Salme beö -ftiebgrafes burdf) bas <5is empor.

$ie ©onne war aufgegangen unb gab ben meinen

Saumrinbcn einen rofigen ©dfjein. Qm (Sife beö

£eidjeö fpiegelte fidfj baö nädf)fte Souquet oon 33irfen-

ftämmen fo flar roieber, als fei ba blinfenbes Söaffer.

3flit lautlofem glügelfdf)lag flogen ein paar ^aben

!)odfj ü6er bie Sid&tung baljin.

„Sitte !" fagte Soljrmanns ©timme neben SHen£.

@r folgte wie gebanfen= unb gefühllos. @r fjatte

tueber gurd£)t nod) Suoerfid^t, nodj irgenb ein @efüf)l

befonberer Erregung, war, ate fjanbele er unter

einem Sann.

$)ann fanb er fid&, mit ber ^iftole in ber £anb,

feinem (Begncr gegenüber.

©r faf) iJ)n an. Unb plöfclicf) ging es nrie ein

(Srmadfjen burdf) all feine ©lieber.

(5r begriff, ba§ er baftanb, um auf Scben unb

£ob 311 ftreiten. 2lUes in ifjm empörte ftdf).

(Sine Sifion äffte if)n. -Heben äßaHroifcenö finfterem,

feinblid&em ®eftdf)t fal) er ein anbereö, ein ladfjenbeö

©efidf)t mit einer jadfigen, buuflen 3a^n^^e *m
» 0 9 . 6 b , %\t fiampt ber «Pft)^e. 17
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$ßerlengebi&. Unb roie ein @fel fdf)üttelte e§ ifjn, baft

er biefen 9)htnb gefügt, ber ifjm jcfet fo xaubtmätyu

lidfj erfdfjten.

Unb barum?! Sarum?!

©eine 33ruft bellte fid), er fjob baö ßaupt ^ö^cr.

3eber 9tero in ifym fpannte fid) an unb feine Hafens

flügel bebten.

6r ftanb nidfjt ntefjr ba als ein -HAann, ber in

ritterlicher Haltung einen 6f)renf)anbel abroicfelt. (5r

ftanb ba als einer, ber fein roertr-otteö Seben vtr*

teibigen roiH unb fidfj bagegen aufbäumt, es um einer

$fyorf)eit mitten bran ju geben.

©eine £anb, bie auögeftrecft bie SBaffe f)telt,

mar falt unb feft roie @ifen.

Sefunbenlang £otenftitfe —
Unb bann baö ßommanboroort.

£er furje, fd&arfe Doppelljall oerrollte rafdf) in

ber Suft. Sroei fleine bläulidfje Sßölfdjen ffocften auf.
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3n einer f)öd)ft unbehaglichen (Stimmung fafe

&ortenfe oon ©fc^cn bei if)rem 9Jtorgentf)ee. Sie mar

geftern abenb in einer ©efellfdfjaft geroefen, roo fie 51t

ifjrer grenjenlofen Erbitterung erfahren mu&te, ba&

bie ©erücfite über ftene glemming unb Sttagba -Kuf)=

(anb einen f ef)r fyä&lidjen (Sfjarafter angenommen Ratten,

grau oon bem 23ufd&e fagte es gerabe fjerauö, baß

ifire Xodfjter nidjt metyr bei SJkgba malen folle, bis

man genau erfahren, n>a§ an ber Sad&e fei.

fiortenfe fjatte jonft ben SRunb fein: auf bem

redjten glecf ; roenn fie jemanb üerteibigte, fonnte ber

Angreifer gewifj fein, ben fixeren ju gießen. 2lber

f)ier blieb tf)re SBerteibigungsfraft gebunben. @ö mar

ja roafjr, Ken«* unb 2J?agba Ratten in jenem ©djtueiser*

borf 2lrm in silrm bie SBätbcr burdtftretft ; eö liefe ftcf)

ja ntdjt leugnen, fie Ratten in Seopolbsburg an man=

d)em 9ia<f)mittag jufammen weite Spaziergänge untere

nommen. &ortenfe fonnte 110$ fo lebhaft für bie

fjarmlofe Unfdjulb biefer Xfiatfadjen eintreten, man

entgegnete ifjr:

,,©ut, bann foüen fie fid^ oerloben, bamit man

weife, woran man ift."
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Sie tonnte nid)t antworten: „Sie roareu es,

aber fett einigen Sagen ift attes aus." hieben bem

gro&en Kummer, ben ii)t bie gange ©efdjidjte, ÜDtagbaö

roegen, bereitete, empfanb fie audj nodj einen rcdtjt

fräftigen allgemeinen Hcrger. (Sie gab fid) 93etra<$=

tungen über bie Verlogenheit ber ©cfeUfd^aft, über

bie Unnatur ber Sitten hin.

©cfefet ben ftall, diene unb SDiagba wären gar

fein heimliches Brautpaar geroefen, fonbern nur groet

2Henfd)en, bie ftd) als gute greunbe fragten unb im

traulichen $er£ebr üoneinanber geiftigen Profit gogeu,

bann hätten fie auf biefen unfdjulbigen, förberltcben,

ja eblen SBerfebr ücrjtc^tcn follen? SBlofe weit er ein

3Wann unb fie ein SBeib mar? Söeldje Sllbernljeit

eigentlich!

2Bie mel innere Unabhängigfeit gehörte bod^ baju,

inmitten ber ©efefljebaft einfad) unb mabr gu ^anbeln

!

fiortenfe f>atte Tie iFjr Sebentang gehabt. 2öenn ihr

jemanb gefiel, jog fie ibn gu ihrem näcbften Sßerfefjr

^eran — unb faf; in i(;m nur ben roertooHen 9ften=

fchen, nicht ben Sftann ober bas Söeib.

„SBenn man immer auf ber fonoentioneHen Ober^

fläche bleiben follte, fo märe es ja Unfinn unb 3eit=

oerfdjroenbung, unter -äflenfeben gu leben, unb man

hätte mebr oon ber füllen Sammlung eines (5inftebler=

bafeins," fagte fie manchmal. „Obenauf, uon außen

finb bie -äfienfeben faft alle egal. Sie fommen aus ber

SJcunge ber Kultur. CSrft roenn man bas Snptfcbe ab=

ftreift unb ber ^erfönlid)feit nalje fommt, lorjnt es

ftd) manchmal, mit jemanb umgugeben."
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•äflanchmal — im ©runbe genommen aud) feiten

genug. Snmittcn itjrcö glänjenben Sebenö mar fie

immer ein bigd^en roie ^Diogenes mit bcr Saterne auf

ber (Suche nadf) SJlenfdhen geroefen. 3" s^ne 3tfem*

ming fyatU fte einen gefunben.

Unb ben üießeidht mußte fie jefet oerforen geben.

2)a er mit 3)iagba fo gebrochen hatte, fonnte £ortenfe

nid&t gut bie greunbfchaft mit ihm weiter pflegen,

©ie mar ein (opaler 3)lenfdj, unb obfdfjon eö i^r herj=

fjaft roef) tfjat, ben frifchen, arbeits=unb lebensfrohen
s
Jien<$ nicht mehr fef)en §u foffen, füllte fie bodf), baß

fie bieö ber armen üftagba fdfjulbig mar. Sie mußte

bie -äflöglichfeit hinwegräumen, baß SJiagba ben Der*

lorenen ©eliebten bei ihr traf.

(Ss fiel ihr gar nicht ein, über 9iene ben Stab

311 brechen.

Sie fcf)äfete ihn nach biefer 2(jat um feinen $eut

geringer.

2)aä in feinen Slbern fo übermäßig rafdf) unb

feurig pulfierenbe Mit hatte ihn fortgeriffen, \)\\uu\

in eine Sage, wo er bem treueften fielen roeh tfjun

unb es trietleicht für immer t>erlieren mußte. £as,

fo mußte fiortenfe, ftrafte fidf) fdfjon uon felbft. (Sie

hatte nodj niemate gefehen, baß bas Sdjicffal einem

etroas fd&enfte. 2luch 3ieue mürbe bejahen müffen —
mal)rfd)ein(id) mehr unb fdfjroerer, als er es fidh jefct

noch üorftellte.

immerhin mochte er ben Sßerluft von Sortenfenö

£aus ate eine biefer folgen anfehen. So leib es

ihr that — eö ging mahrfdheinlid) nicht anbers —
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fie mußte um 9Jiagbas rotHen auf feinen Umgang uer=

jidjten. SBenn er fia) roirflid) mit £ittn Sßatttmß oer=

lobte, mar ber ®runb für bie 2BcIt leidet gefunben.

(Sie tonnte nur fagen, unb jroar ber SBafnrfyeit gemäß,

fie liebe biefe nidjt.

Siene f^ien übrigens felbft fo etroaa oon ber

SRotroenbigfett, fortan i^r £au& 311 meiben, 311 füllen.

Gr Fjatte if)r ba geftern abenb einen Srief für 3)tagba

gefdudt unb ein paar &\kn babet, bie £ortenfe feljr

beunruhigten, benn fie roaren unterzeichnet: „immer

3l)r banfbar ergebener". $Dicö 2Bort „banfbar" fiel

^ortenfe auf bie Heroen, ©r mar einer oon ben

wenigen, adj fo wenigen, bie baö 3öort Sanfbarfeit

niemals im 3)2unbe führen, ron benen man aber mit

gelfen[id)erf)eit roeiß, baß fic in iftrcr Seele tief unb

treu biefe (Smpfinbung liegen. SBenn ßortenfe if)m

einen ftienft erroiefen — unb fie mar waljrlid) fein

fürforgltd)er (Seift gemefen —, hatte
s3ien6 aHerf)5d)ftenö

fritifcbe ober gar füf)le SSorte bafür gefunben. Slber

fie mußte : er uergaß feine greunbfdjaftsprobe unb

oerroudjö ihr nadj jeber nur fefter.

Qn feinem 9)iunbe ^atte bie $erfidjerung von

„Sanfbarfeit" fo etroaö 9lbfd)iebnef)menbeö, Sefeteö.

(58 Hang, roie ein Sebercoljl.

Unb roaö roof)l in bem 23rief an 9J?agba ftanb?

@s mar bodj alles aus gmif^en ben beiben. fiatte

audj er tnelletdjt erfannt, baß bie Ummanblung üou

bem bräutlidjen in ein gefdjroifterlidjeö Verhältnis ein

Unbing fei, unb fdjrieb er nun in biefem ©inne nod)

ein allerletztes Seberooljl an 9Jiagba?
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<portenfe feufete einmal über bas anbere unb er=

roog, roaä fte nun alles 311 tlnm ^abe. SDenn 9)tagba&

9iuf roieberfjeräuftellen, lag if)r ob. 2)aju gab es nur

einen 2öeg: bie fierjogin.

£)iefe mußte bewogen werben, fid) einmal roieber

perfönltdf) nad) bem SBefinben ber armen alten @£ceffen$

9inl)lanb 511 erfunbigen.

33or einem Qafjre mar bie ^of)e $ame julefet bei

bem Seibenben oorgefaljren. 2)ann mußte bie fier^ogin

SHagba ju einem ^eeabenb einlaben. ßortenfe fannte

bie Ijolje grau: unter all bem programmmäßigen

2Bof)lt()un fyatte fie fidf) ein warmes fierj bewahrt, an

bas man nur in ber richtigen Söeife anpodfjen mußte.

Sie Serjogin fjatte ja audfj feiten &\t, ein SBeib ju

fein; if)r Söeruf legte il)r bie Sßflidfjt ob, immer als

„SBorbilb" bafn'n 511 leben, unb ifyre Slngft oor ber

SEBelt bie $flid()t, immer bie tyarmonifcf) glüdflidje

(Gattin su marfieren. $enn bie fierjogin mar feine

mutige -ftatur unb audj feine ftolje. Slber im tiefften

©runbe eine barm^erjige.

£ortenfe befdfjloß, unter bem (Sinbrucf biefer

Älatfdjereien, nodfj Ijeute um eine Unterrebung mit ber

fiersogin ju bitten, unb fie mar ftdSjer, i^re f)of)e @ön*

tierin für bie gefränfte llnfdfjulb $u rühren.

„SReine Stynung, meine 2lfjnung," badete fie unb

entfann fidf) ber geringen greube, mit melier fie ron

Pienes unb 9)iagbas Verlobung gefjört. 3^re ©ebanfen

fd&roeiften immer roieber oon ber 3e^«n9 *u ^ er

fie beim grüfjftücf las. @nbli$ legte fie fie gelang*

meilt beifeite. Sie 2öeltf)änbel ließen fie falt, unb
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eö mar ifjr in biefem 2lugenblirf riet mistiger, baj$

SHagba 511m nädjften Tfjeeabenb eine (Stntabung er*

galten muffe, ate bafe fielgolanb gegen ein Stücf

Slfrifa eingetaufd)t werbe.

Ter Liener fam unb räumte ab.

„Ter ßunftf)änbler SSerle fjat fiergefd&idt, " melbetc

er babei, „ob gnäbige grau baö 23i(b oon bem 9Mer
Nicolai ^ergeben moHten."

„Ten ,Sturm
1

," fragte £ortenfe erftaunt, „toas

null er bamit?"

Ter „Sturm" mar eineö oon ben „menfdjlidjften"

Silbern Nicolais unb ftcQte einen fcf)önen, naeften Qüngs

Itng bar, ber mit nadj oorn fliegenben fiaaren unb ladjen;

bem 3J?unb auf einem galben bafnnjagte, inbeö Straud)

unb ^flanjenroerf auf bem SBilb alleö com 2Binb in ber

9iicf)tung, bie ber Sieiter nafjm, niebergeftridjen mar.

„SBegen ber 2lusftettung. ftefjt bod) in ber

3eitung.

"

£ortenfe griff nadj ber Seopolböburger 3eitung.

Sie faf) unter „Sofafem" nad) unb ifjr £er$ erfd&raf.

„£eute mittag ift ber sJD?a(er Nicolai burdj einen

fanften £ob oon feinem Reiben, baö er befanntlid) mit

betounbernStoertem £umor ertrug, erlöft tuorben. Qu
bem Sßerftorbenen befa&en mir ein eigenartiges latent,

baö fid; feine befonberen Söege fud)te. Tod) fann man

fagen, ba feine ffiidjtung begeidjnenb mar für bie 2lb=

fet)r oon bem ^aturaliömus, bie man neuerbtngö, be=

fonberö audj in grantretdj, beobachtet. 33ir werben

auf feine 2lrt gurüdfommen ge(egentüd) ber Sluöftellung,

mit toe(d)er bie Munftf)anblimg oon Söerle ben oer=
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ftorbenen ftünftler 311 eljren gebenft. Me f)iefigeu

flunftfreunbe — es bürften nid)t triefe fein — bic im

Seftfc üon 9Jicolaifcf)en SBerfen finb, roerben gebeten,

foldje igerrn äßcrlc jur Verfügung 511 fteHen."

£ortenfe fd)üttelte mit derbem Säbeln ben ßopf,

als fic biefe ^otij las.

„2ftit &umor! £>a fief)t man, nrie ein 9Henfd;

ben anbeten feimt! Slöbe unb bumm ftaunen fie

einanber an — bas ift alles. Nicolai unb £mmor!

©r war ein ,3enfeits=ü)lenfd), über ben Junior hinaus,

roie ü6er frönen unb Sädjeln.

"

$er Liener ftanb unb wartete.

„Unb bie arme, arme 2flagba! $ie oerliert

roieber ein Stücfdjen SBärme aus if)rem Seben. Um
©ottes mitten — ja — roesfjalb ift fie benn ntd)t

gleid) gefommen— mie elenb unbgramuoll muß fie fein
!"

£er Liener ertaubte fid) ein roentg 31t Ruften.

Sortenfe merfte auf.

„Sie finb nodj ba? ®ut. Saffen Sie anfpannen!

%d) faljre in einer falben Stunbe aus."

„Unb was barf id> £errn äöerle fagen (äffen?"

„(5r fann bas SBilb Ijaben."

fiortcnfe ging an ifjren Sdjreibtifdj unb beftellte

einen Strang von Lorbeeren unb meinen Kamelien für

ben armen Nicolai, öerabe fd^Iog fie bas an ben

93Iumenf)änbfer abreffterte (Souoert, als fie jemanb

burd) ben Saal laufen r)örte.

Sie fam aus iftrer ©de hinter ber fpanifdjen

2Banb ficrüor unb prallte faft junid oor ber ©eroalt,

mit roeld)er 9flagba fidj in ifjrc 2(rme warf.
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„3$ fann nid)t mef)r, idjj fann nidjt mef)r," rief

SHagba unb brad& in ©d)ludf)jen aus.

„3ft baö wegen Nicolai? £aft bu fo fdjroerc

©tunben mit ifym gehabt? SBarum riefeft bu midfj

nidfjt? Ober famft nidfjt geftern?" fagte £ortenfe unb

()ie(t bas arme Sttnb $ärtlidf) an fid).

„3u uiel — o ®ott, — idfj lonnte nidftt — idf)

fann nidjjt," jammerte 9)2agba, rijg fidf) los unb fanf

in ben nädfjften ©tuljl. ©ie brüefte il)r ©efidfjt in bie

^ßolfter. &ut fiel i^r uom ßopfe.

&ortenfe fjob ifjn bebädfjttg auf unb legte ifjn

auf bas nädfjfte £ifd(jdfjen. 3)ann ging fie auf 9ftagba

§u unb ftreidfjelte ifyx fadfjt bas fiaar.

„@r Duelliert fidf) — jefct — er ift tneHeidfjt fdfjon

tot!" rief 9flagba unb warf ben Hopf fierum.

©ie faf) aus roie eine Unjuredfjnungöfätyige. £or-

tenfe erfd&raf, aber nid&t fo feljr besfjalb, weit fie an

ba$ £uell glaubte, als wegen beö ©inbrudfe, ben fie

t>on SHagba empfing. $iefelbe fdfjien oon ©innen —
unb überhaupt — roie fonnte fie bergleid&en nriffen?

(Stroas fjart, als fjabe fte es mit einer £nfterijdjen

51t tljun, fagtefie: „Wi fd&eint, bu roeifct ntdfjt, maö

bu fprid&ft, bu bift offenbar in ber (Stimmung, bid)

in ©dfjreden Ijtnein gu rafen."

2lber ber ftrenge £on ernüdfjterte SJiagba nidfjt.

©ie touftte nur 511 rcof)l, was fie fagte. ©ie fudfjte

fidf) inbes ein wenig 311 faffen.

„$Bas für ein Sag geftern ! Grft mar ©ibntfe bei

mir — ©ibijtle ift SBallwifeenä 33raut — fie f)at in

feinem £auä eine ©cene §wifdf)en ifnn unb Sillp er=
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laufdjt — nur Ijalb. 2lber maö fie f)örte, war genug.

(Sr oerfdnüor ftdfj, oon Diene Diedjjenfd&aft 311 fotbern.

Sann riefen fie midfj $u Nicolai. Unb ba fom <5r!

£), Ijätteft bu iljn gefefjen — unb rate er erfdfjraf unb

wie er rauf) 3U mir warb, als tdf) e§ if)m ins ©eftdfjt

fd&rie: ,fcu nn'Uft bidt> plagen! 1"

„3Bic fonnteft bu if)m bas fagen?" rief £ortenfe.

„<5r wirb es geleugnet fjaben!"

SJiagba nicfte.

„80 fdfjroff — fo böfe! Qdf; warb $roeifelf)aft.

2lber ^ier brinuen mar eine «Stimme, bie jagte mir,

es ift bod& roaf)r!"

Sie faf) t)or fidij Ijin, mit großen leeren SBlicfen.

„Nicolai ftarb. 0 ©Ott, id& beneibe i()n! Gs

mar ber triebe unb bie Grlöfung."

(Sie meinte fdfjm erlief).

&ortenfe fniete neben \f)t nieber unb umarmte

fie. Qfyr rcaren jefct audfj bie 3lugen naß.

„Sirmes tfinb," fagte fie, „bu burdfjlebft fjartc

3eiten. 2lber warum famft bu nidfjt ju mir? Ctuälteft

bidt) ben ganjen langen £ag allein!" jdf)alt fie liebeuoll.

„3$ fonnte nidfjt. 33) martete. Sibntle f)atte

mir oerfprod&en, nrieberjufommen unb mir alles $u

erjagen, roas fidfj begab. Sie wollte aufraffen. So
martete idf). 2lbenbs fam Sibylle. Sie ^atte SBaHmife

nidjjt gefefjen — er fiatte fidfj bei if)r, bie feit brei

Sagen erft feine SBraut ift, entfcfjulbigt ! SWitfcienft!

Unb Sibnüe Ijatte irgenb einen fetner flameraben ge=

troffen unb angerebet. SBattroifc fjatte gar feinen Tienft.

SJiefjr mußte SibuHe aud^ nid;t. 2Sar es nidfjt genug?"
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„Dein," fagte &ortenfe unb uerfud^tc , einen

leisten Don anzunehmen, „es mar nicht genug. Männer

fönnen Verpflichtungen Jjaben
—" if)r fiel ber Srief

ein, ben Dene ihr für ÜJkgba gefanbt fjatte unb ben

fte itjr geben foHte, wenn bis biefen 3J2ittag feine

anbere SBeftimmung (am. @s überlief fie falt.

„Diefe Dacht war fchrecflid)! Der Dote unter

unferem Dach — erft heute morgen ^aben fie i^n nach

ber Capelle auf bem griebljof gebracht — ich war

um fechs Uhr aufgeftauben. (£r foflte nicht fo roürbe=

los fortgetragen werben. (Sr hatte bas geierliche unb

Schöne fo fehr geliebt. So fyab' ich mit grau Böhmer

bas 3^mer uoll Sichter geftellt unb mir legten Blumen

in feine £änbe. Sßir beteten für ihn. @r fah aus,

als lächle er."

„Dies alles, mein ftinb, §at bich neroös gemacht

unb beine ^p^antafic erhifet. Du roirft nun bei mir

bleiben, mir werben frieren fahren unb von lauter

gleichgültigen Dingen reben."

„Dein," rief SHagba auffpringenb, „es ift feine

^P^antafie, eö ift Wahrheit, Wahrheit!"

Sie flammerte fid) an §ortenfens 2lrm unb Jagte

halblaut, bas ®eficf)t nahe 511 ihr neigenb:

„3<h mar roie gehest. 3$ lauerte am genfter

unb bachte, roenn fie hinausführen, müfjte id) fie feheu.

Denn, menn es ift, ift es f>eute. Das fchieben Männer

nicht auf. Bietet fa^ 9a^ nichts me(;r — es mar

auch fo lange noch Dacht. Dann mar ich faf* ohn-

mächtig oom 2öarten. Unb bann fiel mir ein, ba&

fie ja nad; allen Dichtungen aus ber Stabt heraus
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fonnten unb bag tdfj cerrücft gemefen war, $u benfen,

fte müfjten bei mir vorbei fommen. Unb ba . .

."

«Sie ftoctte unb faty fiortenfe burd)bringenb an.

„Unb ba?" fragte biefe, faunt ifjr 3^tern &e*

meifternb; 9)tagba fterfte fic an mit tfjrer Aufregung.

„$a lief tdf) fort — aus bem £auö — in fein

£auä! Qdf) Hingehe. $ie alte grau, bie öffnete,

fennt midfj ja nidjjt, aber warum fottte fie lügen?

3dj fragte nadfj ifym, idf) müffe if)n fprecfcen. (5r fei

fdfjon um fteben Ufjr auf bte Qagb gefahren — auf

bte 3agb — bie Qagb!" fd&rie 2Nagba, bei ber

SBieberfjotung be§ Sßorteö i^re Stimme fteigernb.

£ortenfe mar bteidj geworben. 2)ies unb ber

23rief — bie Serocife fdfoienen audj i^r vollgültig.

„Unb um biefe ! Um fie, bie er f)eut fdf)on ver^

adfjtet! 2öie barf er, wie lann er! 2öar er nidf)t ju

gut bafür? £arf er fein ßeben aufs Spiel fefeen um
ein Abenteuer? Sein Seben! Un£ idf), trielletdjt

Ijab' audj idj Sdfjulb, viellei<f)t gab id) ifjm erft bie

redete Saune baju! D, idfj (job' iljm einen f)ä&lidf)eit

Srief gefdfjrieben, ba§ idf) if)tn nidjt vertrauen fönne,

weil er feine 2Bttfenäfraft f)abe."

„9?un ift eö genug," fagte §ortenfe mit ftarfer

Stimme. „$u weifet nid&t mefjr, was btt fpridjft."

Sie nafjm 3J2agba am 5lrm unb smang fie, ftdf)

f)injufefeen.

„SSenn er ber GJeforberte war, fonnte er bte

©enugtf>uung ntdfjt weigern — unb wenn er, wie bu

fagft, sefjnmal fdfjon bie veraltet, um bie er fid)

fdfjlägt. £aä finb Unerbittlidfjfeiten — eines erroädfjft
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auö bem anberen. 2Jföcf)teft bu, bafe er 2BaHwi($ ges

antwortet fjätte: idf) fd&Iagc midf) nidf)t?"

„9iein," murmelte SJiagba, „o öott, nein —
aber eö ge^t bodf) über mi<fj Ijinmeg — über mein

§erj — mein Seben."

„9ttännertf)aten unb ÜHännerfdfjritte gef)en immer

über uns ^tnroeg/' fagte £ortenfe ruljig. „3$ will

bir äugeben, bafe idfj nadfj ädern auch an ein $uell

glaube — gleich werben mir ber 2Bahrfjett noch näher

fommen — vergiß aber nicht, baß mir e§ nie ganj

gewiß erfahren werben. $aö finb ehrenwörtltche ©ad^en.

Sie werben alle fdfjweigen wie baö ©rab. 2)e^alb

warne ich btdfj, wenn bu SHene wieberfiehft, if>n 511

fragen."

„SSerbe idfj ihn wieberfehen?" fragte 9)tagba

bebenb. „£ebt er noch? Unb wenn er lebt, bin ich

geliebt ober bin ich es nicht? 2Bo pnbe ich $tuhe unb

(Gewißheit? 2öeiß er felbft, wen er liebt? @r, ber

nicht treu fein fann!"

Sie fdf)(ug bie £änbe t>or ihr ©efid^t.

föortenfe ging an ihren Schreibtifcf). Sie f)atte

mit toller Ueberlegung ben @ntfdf)luß gefaßt, 9ten£3

befehlen entgegen 3U fjanbeln unb SJiagba ben 33rief

fchon jefct 511 geben. 2Bas auch barin ftanb, es mußte

eine Söaljrfjeit fein unb als folcfje auf SHagba

roirfen.

23ieHeid)t ftanb bas SBefenntnis barin, baß er

fte nicht geliebt Ijabe. 3)iod)te 3)iagba bann auf ein*

mal ben ganzen fürchterlichen Schlag ertragen.

Vielleicht ftanb barin, baß er feine Untreue be*
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flage unb fie allein nur geliebt fjabe — fo ober fo,

bie 3roeifel mußten ein @nbe f)aben, wenn fie SJiagba

nid&t zerrütten follten.

Unb modf)te 9ien£ nad(jf)er jürnen, igortenfe mufete

fo f)anbeln.

„&ier," fagte fie, „ein Schreiben oon iljm an

bi<$."

„Unb bas gibft bu mir je&t erft?" rief 9Kagba

unb rtfc if)r ben 33rief aus ber fianb. Sie jcrrtc ben

Umfd&lag in Stücfen von ben $3rtefblättern.

£)iefe waren jufädig fo gefaltet, bafj bie erfte,

eng befdfjriebene Seite nadfj au&en umgebogen tag.

2Hagba na^m bie SBlätter fo, roie fie if)r ent*

gegenfprangen.

«Sie las: „(Beliebte $f)örid()te! Sir entfagen, bas

märe ja, als follte idfj nidfjt mefjr birigieren ober

komponieren ..."

(Sie las unb las unb in ifjrem ©efidjt ging fetter

Sonnenfd&ein auf.

@o übermütig, ftegesfidjer, fo ooll liebenber,

f)errifd(jer greube fdfjreibt fein Wann, ber jum 3mU
fampf gef)t.

Sie las bie fjolben SBorte am (Snbe ber fedfrften

Seite unb faf> baneben bie leere fiebente.

Strafjlenb flaute ftc 3U ßortenfe auf.

£iefe aber, oor Wagba ftefjenb, fjatte längft bie

quer geschriebenen Sailen auf ber lefcten Seite bemerft.

„$a hinten ftefjt nodfj etwas," fagte fie.

Wagba roanbte bas SBlatt um.

„
sJJJagba, idf) liebe Sief)! Weine Seele ift Str
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ntdjt untreu geroefen. Du barfft Didfj if)r üermäf)It

füllen, ate roäreft Du mein 2£eib geroorben. Sebe

roofjt unb fei mein ftarfeä Söeib.

Dein Siene."

(Eie fd^rie auf. £ortenfe ging ber Don burdj unb

burd).

ift roafjr!" ftammelte 9)fagba unb fiel fior^

tenfen in bie 2lrme.

Dieje glaubte eine Dfjnmädjtige ju galten unb

t>erfud)te bie $Ber3rcetfelte bem nädjften 6ifc jujufü^ren.

Hber ba fuE)r -iflagba fdfjon roieber auf, unb bie

£änbe faltenb, rief fie: „ftomm ju ümt! 3u if)tn!

Sag midfj fef)en, ob er ba ift, 06 er lebt!"

„Wziw ßinb ..."

„ftein üHein. Um ©otteä mitten, fein SRein!

<5onft gel)' i<f) -felbft — attein — idfj mufj — td)

roitt
!"

Sie mar rote rafenb.

&ortenfe befann fidfj nidfjt mefyr. Drieb bocf) ifjr

eigenes £erj fie 311 irgenb einer Dljat. konnte fie

felbft eä bod) nid&t ertragen, fjier ju fifeen unb 511

roarten, bis ein 3u fQ^ ^nen ^Uarfjeit braute.

„2öir gefyen!" fagte fie entfd£)loffen.

Wit if)rer gewohnten feften, fto^en Haltung ging

fie burd) ben 9kum. (Sie flingelte.

„Der SEagen?" fragte fte ben eintretenben Diener.

„3ft t>orgefaf)ren."

„Slomm," fagte fie fur$. Sflagba, pföfclid; gefaßter

unb oon £ortenfenö 2lrt beeinflußt, folgte üjr.

£>ortenfc tiefe fidj im 5yhtr Ujren spelj umhängen.
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„3" &wrn £offapeHmeifter giemming," befafjl

fic bem ßutfdjer mit bem geroöfjnlidjen freunblidjen

(SJefidjt, baö fie ifjren Seuten jeigte.

3m SBagen faßte fic fräftig nadj 2Jtagbas £anb.

„Haltung, mein $tnb!" fagte fie, „Haltung!"

ÜJiagba fügte i§r in Reißer Sanfbarfeit bie

$anb.

£)er SSagen brauste feine §e^n Minuten, um in

bie sJiingftraße oor s
Jten<5 glemmingä SBofmung ju

fommen. igortenfe faf> unterwegs nadfj ber Uljr, bie

fidj in bie $ü<froanb ifjreö (Soupäs eingeladen befanb.

€ö mar balb fjalb jetyn.

35or gtemmings &auä ftieg fie mit ber größten

<Semäd)lid)feit auö, ftanb nodj auf bem £rottoir unb

fprad) 3U if>rem ftutfdjer hinauf, bem fie befaßt, lang=

fam bie 9tingftraße auf unb ab $u fahren. (5ie be=

merfte brüben am genfter gräulein £)eggenburg im

türfifd&en SJiorgenrocf unb grüßte uerbinblid) täd&elnb

hinauf. £ann legte fie ifjren 2lrm in ben 3Hagba$

unb fdjrttt langfam burdj ben flehten Vorgarten bem

Eingang 311.

©ie mußte, baß gräulein üon $eggenburg fid)

nun ben $opf jermartere, roas fie, grau &ortenfe Don

(Sfdjen, fdjon morgens fjalb 3el;n Uf)r mit einer anberen

$ame— 2Hagba fiatte fid) nidjt umgeroanbt unb fonnte

md)t erfannt fein — in jenem £au& ju tfjun f)abe.

Unb biefer fleine bo^afte ©ebanfe mirfte beinahe

^erftreuenb. §ortenfe flingelte an ber Xfyüx, unb bic

öffnenbe 2llte erftarb uor $)emut unb ©rftaunen. (Sie

lnif<f)te roie eine aufgefdjeudfjte (Me im ßorribor f)in

©09.6b, $ie 2ompe ber $ft4r. 18
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unb her unb wufete nicht, welche £l)ür fie ben tarnen

öffnen foOte.

,/3ft &err tftemming fdjon von ber Qagb §urücf ?"

fragte fiortenfe gleichmütig. „-Kein? ©ut, fo.warten

wir ein wenig."

„3m Salon ift nod; nicht (Staub gewtfeht," ftagte

bie 9llte.

„So gehen mir ins SDiuftfjimmer."

Sie £hür roarb aufgeriffen unb bie 2llte hatte

noch ein $ufcenb ©ntfdfjulbigungen über bie fjerrfdjenbe

Unorbnung, aber ber ßerr §offapettntetfter erlaube

eben nie, bafe (ie jwifcfjen ben 9coten unb papieren

frame.

2Hagba ftanb auf ber Schwelle unb traute ftdf>

nicht näher. 3h* £er3 Hopfte unb ihre Slugen ftrahlten.

3n biefen Minuten hatte fie uergeffen, was fie äng=

fügte — fie mar bei ihm, in feinem §eim — fie

fchien ihm näher unb ber ungefiörte grtebe, ber h^r

herrfchte, liefe eö als unbenfbar erfd&einen, ba& fidh

etwas ©räfelicheö zugetragen hoben foHte.

Sie -IHorgenfonne fchien in bie genfter. 2luf

bem ©chreibtifch tag es üoII uon papieren, noch ftanb

ber Stuhl baoor ein wenig fchräg gerüeft, als fei

9tene eben erft oon ihm aufgeftanben. hinter bem

glügel erhob fich eine fchöne gädjerpalme. Unter ihr

ftanb auf einer Säule bie 33üfte bes &ersogs. 2tn

ber äSanb hingen Silber oon SBeethooen unb Wagner

unb einige wertooöe Stobierungen. @s war fo trau=

lieh, fo wohnlich unb es fam 2Jlagba cor, als fyabt

fie hier fctbft fchon feit langem £eimatsred)t.
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fiortenfe fyaüe fidfj auf ber Ottomane nicber*

gelaffen, bie snnfdjen Scf)reibtifcf) unb glügel mitten

im 3immer ftanb. daneben befanb ftd) ein £ifd)djen

mit allerlei 9iaudfjgeräten.

„Sieljft bu," fagte fic, „f)ier mag er oft genug

liegen, feine jafjKofen 3i§atttttn raupen unb nadfj-

benfen."

•äflagba fauerte fic^ neben ifjr nieber. „9Jlir ift

öiel beffer geworben, feit idfj f)ier bin," üerfid&crtc fic.

„gd) benfe baran, nrie er mir an unferem 58erlobungs=

tage fagte, bafc er an feinen glücflidjen (Stern glaube.

©eroif$, er fefjrt lebenb fytim, mir ift, als fage eö eine

innere Stimme. Vergib mir meine Aufregung oon

oorfjin."

„5linb — baö 3luf unb lieber ift beinahe bein

SRc<^t ! ®ebe ©ott, ba§ bu redf)t bef)ältft. Slber gebe

©ott audj, baf$ b e r a n b e r e gleichfalls (ebenb mieber=

fe^rt."

,,2)11 fürd&teji ..."

„Qcfj benfe fo: eine $errounbung 5Ren&" märe

nodf) nuf)t ber fd)limmfte 2luögang."

Sflagba erblaßte. Saran Ijatte fic gar nicht

mefjr gebaut. 2Iuf einmal flang ihr SibnUens jäm=

merliche Stimme in ben O^ren raieber: „(Sr foH ihn

mir nicht totfchiefeen {"

„D, " murmelte fie unb faltete bie £änbe. SDraufcen

fuhr ein SBagen oor. s^an fah burch bie genfter beö

Hochparterres bas fdjroarjleberne S)rofcf)fenbach.

3Kit;einem Schlag mar -üflagbas 9Hut üerflogen, mit

einem bangen Saut üerftecfte fte i^r ©eficht in Korten*
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Tenö Slleiberfalten. 2ludj biefe wagte nidfjt, fidf) ju

rühren.

25ie ©efunben würben ju bleiern fdfjleidfjenber

^eitbauer.

draußen fdjriüte bie ©locfe.

$ann ©dritte — ber Xon einer SRämterfKmme

— feiner (Stimme — unb bann ging bie Xfyüx auf.

3Wagba fufjr taumelnb empor. 6ie falj ifyn. $a
ftanb er, leidfjenblafc, tyodfj, unb fal) bie grauen mit

erfdjrecften Slugen an.

©ie flog auf ifjn 511, if)re 2lrme umfdfjtangen tyn.

Äein Saut fam oon i^ren Sippen, in ftummer ©elig=

feit umflammerte fte tfjn, feft, feft.

Unb er fdfjlang feine 9lrme um fie unb f)ielt xfir

<eaupt an feiner Sruft. ©eine Slugen fdjloffen fkfc.

©o ftanben fie lange.

Unb -HWagba f)örte fein &era flopfen, bumpf unb

f<$neH, unb fie füfjlte, ba& ein Qxtttxn burdf) feine

©eftalt ging.

«Sie brängte il)r ®eftdfjt enger an ifjn, fte wollte

nidfjt auffegen, nichts in feinen Slugen lefen, ntdfots

roiffen, nid^tö fragen, nur bie SSonne füllen, bafe er

ba fei, bafe er lebe.

<5r aber füllte nur bas eine: baö falte ©ntfefcen,

baö über ttyn gefommen, als er ben anberen fallen

faf).

Söie ein furjer Subel mar es burdf) feine ©eele

ablieft, bie erfte, fraglofe (Smpfinbung eines Sttem

fdf)en, ber ben £ob nafie faty unb fidf) gerettet fü^lt.

®ann mar bie roarme SBelle ber Sebensfreubtgfeit
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3urü<fgenridf)en unb Ijatte bem @ntfefeen ^lafc ge*

macf)t. —
Unb rote er 3Hagba in feinen 2lrmen fjtelt, fdj

er baö SBitb üor fidfj : auf bem braunen (Srbboben bie

©eftalt beö betroffenen, unb baneben fnieenb bie

Sierße, inbeä if)n felbft ber greunb fortjog. @r Ijatte

baö £aupt umgeroanbt unb im ftolpernben SSorroärtös

ffreiten jurücfgefef)en auf bas, roas nun immer üor

feinen 2Iugen fielen roürbe.

©in 3«rfen ging burdf) feine ©lieber. 9Hagba fufjr

surnrf.

©te faf) tfjn an. 3^ 23licfc bohrten fidfj inein?

anber.

Unb fie begriff, baß irgenb etroas gurdf)tbare$

gefdfjefjen roar. 3^re 2lrme wollten i§n roieber um=

faffen, aber inbem fie nieberfanf, glitten au<$ i^re

&änbe an feiner ©eftalt §erab. ©ie umfdfjlang feine

£ntee.

(Srfd&üttert unb gequält beugte er fidfj fjerab unb

fjob fie auf.

„SSaö ift gefdfjefjen, roaö ift gefdfjefjen!?" ftams

melte fie.

£ortenfe erfjob fidfj. ©ie ^atte feine mm 9ten6ö

Lienen verloren.

„
s3Jiagba!" fagte fie leife ma^nenb.

„D ©ott/' flüfterte 2Jtagba, fidfj an iljn brängenb,

„idf) foü nid&tö fragen — id) fott tf)un, als roiffe idf)

nidjt — roie fann tdfj!"

„&iebe Sftagba," fpradf) $ltr\6 mü^am , feine

©timme flang Reifer, „idf) banfe bir aus tieffter ©eele,
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bag icf) btd) tyier fanb. füfile, bu liebft mid) nodj.

Slber nun laft mir meine (Sinfamfeit, beren idfj fo

fe^r bebarf."

„3$ fott bidjj üerlajfen?" rief fie mit fdfjmer3=

li<$em ©dfjred. „Qdj fef)e, bafe bu leioeft, idfj fott nid)t

bei bir bleiben? (sott bid& nid&t tröften bürfen?"

„Stttdfj fann niemanb unb nidjtö tröften/' fagte

er fefi, ,,td) mu§ mit mir allein fertig werben."

„$u fyaft if)\\ erfd&offen!" fdfjrie fie auf unb eö

mar, als motte fie in erroadjenbem Örauen vox if)tn

äurüdroeidfjen.

$en6ä fafjleö C>3cfid^t uerjerrie fid) fdjmerslid).

2Beld(je Dual ! SBeldje harter ! £aö eigene £eib oer=

fdjärfte fidf) iljm 5ef)nfad), roeil er fal), roie 2fiagba litt.

(Sr faf> f(el)enb auf §ortenfc.

„Siebes Ätnb/' fagte fiortenfe fanft, „bu tfjuft

ifjm roefy."

„Sage mir, maö ift mit SBaCtorifc !"
f(el)te 3)iagba,

bie nidfjts anbereö benfen unb frören fonnte.

9ien<& Lienen mürben fremb unb Dcrjd)loffen.

,,3df) raeife nid&ts uon £errn uon SBattruifc," fagte

er falt.

„ftomm, 2Hagba," bat §ortenfe, „mir motten

xfyx laffen. £u Ijaft ifjn gejeljen — baö mar bein

2Bunfd&. $u mottteft tfjm jeigen, bafe bu ifyx liebft,

bu f)aft eö getlian. sJ?un fomm!"

Unb JU 9ien6 geroanbt, fefcte fie binju:

,,3d() bin eigenmächtig geroefen, lieber ftreunb, idf)

fjabe 9ftagba oorfjin 3f>ren 23rief gegeben. (Sä muß
Diel ©utcö unb Sdjöneö barin geftanben fyaben, benn
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ii)x ©efidjt ftraf)lte. 2Jn ba£ toirb fic ftdfj nun erinnern

unb oernünftig fein."

(Sr na&m järtlidf) 2Jiagbas ganb.

,,3^ bat bid& audj), ftarf ju fein/' fagte er in

inniger Sitte.

„$a§ will xdj), inbem idfj ,bir f)elfe, bein Seib 51t

tragen!" rief fie. „(5& ift mein9fedfjt! SDZein ^piafe

ift bei bir, wenn bu leibeft!" fagte fie nocf) einmal.

<5s flang beinahe wie eine SBarnung ober $rof)ung.

,,3df) mufe allein fein", fpradf) er entgegen.

Sie fdfjtmeg. Slber er fal) eö rooJjt in ityrem ©e^

fid&t, bafe fie töblid&en <3d&mer3 litt.

@r umfing fie nodf) einmal unb fügte fie. (Sie

fte& eö gefd&eljen.

„©0 fomm, fiortenfe," fpradf) fie bann. Qljr

£on mar falt.

3^r ©ebaren jerrifc ü)tn bas $cr$. @r uerftanb

üoHfommen, baft fie litt, roeil er jte von fidfj wies, bafc

ifjre Seele fidfj in £rofc unb Sitterfeit aufbäumte, ba

ber Diüdfdfjlag für fie ju jäf) mar.

:fta$ Stunben ber Sobesangft follte fie nidjt ben

$u6el auöfoften, ifjn roieber §u fyaben!

9lber er fonnte nid&t anberö.

„•JJtagba, liebe 9Jiagba," flehte er, „uergib mir!"

,,3df) fott immer nur »ergeben unb roieber oer=

geben," badete fie erbittert.

3f)r fdfjien, als ob alles, was fie gelitten Ijatte

burd) iljn, nidfttä fei gegen ben bemütigenben Sdfjmers,

ba& er fie in biefer ©tunbe von fidfj roieö, roo fie eö

afe if)r fjeiltgeä 3lmt betrachtete, i&n ju tröften, mit
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ihm 51t (eiben unb adeö mit ihm 31t tragen, felbft ba&

33enm§tfein, einen 9Jknfdjen getötet ju ^aben. 6ie

mar bereit geroefen, alles mit auf fid) ju nehmen.

Unb er beburfte ir)rcr gar nicht!

„Sebe roof)l," fagte fie unb t>ermieb feinen 23li&

föortenfe brüefte ihm feft bie &anb unb fah i()m

roarm unb tröftlidj in bie 2lugen.

Eräugen im Sßagen fdmneg 3Jtagba mit 311-

fammengeprefcten Sippen.

„£)u bift feinblich — auch gegen mich?" fragte

bie mütterliche greunbin leife.

sJ<un brach üftagba auö: „SBenn fo feine Siebe ift,

mad ift fie mir bann? Söenn er mich wirf(ich Hebte,

hätte er mich nicht oon fid) gelaffen ! Unb nicht ein-

mal Vertrauen will er mir geben."

„2Bie fann er bir Vertrauen geben in einer 2ln*

gelegenheit, über bie er roahrfdjeinlidj fein @hrenroort

gab, 31t fchroetgen? Üflur ein 3ug*fiänbniö fpeigt fdjoiv

eö brechen."

,,2lud) ohne 2luöfpradje, in fdjroeigenbem $er?

flehen, hätte meine Siebe ihm 2öof)lthat fein müffen,"

entgegnete ÜWagba trofctg.

„(Sr ift eben ein 3Wann, ber feine 2ßof)lthaten

erträgt. (Sr ift von benen, bie auö eigener föraft alle&

erreichen müffen, auch bie Ueberroinbung einer großen

(Srfchütterung."

„Tann braucht er auch ^ine ©efährtin für fein

Seben," rief fie auö.

3h*e 2Bunben brannten §u f^merjtjaft, als bafc

fie fid) nicht hätte aufbäumen follen, fiortenfe far)
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rooljl, bog fyeute feine (Sinfidfjt, feine ©eredfjtigfeit

mefjr bei -Jttagba $u finben fei.

„$a ift mein &aus. Safi mid& auöftetgen. 3(5

banfe bir, £ortenfe. ©ei mir audf) nid)t böfe."

9)kgba ftiefc baä afleö furj f)erau§ unb felbft bie

<5<f)Iuf}bitte flang unfreunblidfj. ©ie fa^> in biefem

2lugenblitf in fiortenfe nur $eneö SBertetbigerin, unb

baö beleibigte fie, bie fidf) in i^ren ebelften, felbft*

lofeften (Smpfinbungen, in if»rer . aufopfernben Siebe

oerlefct faf).

£ortenfe oerabrebete fein 2Bteberfel)en für biefen

^ag. 6ie hoffte, bag 2flagba in ber ungeftörten (Sin*

famfeit am elften ifjr ©reidfjgeroidfjt roieberfinben mürbe

unb bafc bieö nur in bem roiebergeroonnenen Vertrauen

unb ber Siebe ju $ene murjefa fönne.

216er 9)togba badete nidfjt baran, fidfj in tf)aten(ofer

©tille 511 rerfjalten. £as ©d£)idfal beö jungen 2öall=

roifc lieg if)r feine dluljt. ©ie mufete nriffen, roa§ mit

if)m mar, ob er lebenb ober tot fei. Sie mu&te er=

fahren, ob ein ©erüdfjt über baö Suefil umlief, ob

bemnadfj für 9*en6 nodf) bie ©efafjr einer fpäteren

geftungöftrafe 3U fürd(jten mar.

Snbem fie fid^ mit »erbitterten unb trofcigen ®e=

banfen einrebete, fie motte fidf) ganj unb für immer

oon föenä loälöfen, bebte fie bod& baoor, bafe i&n 511

all ben ©eetenqualen, bie er bulbete, nod& bie äußeren,

peinltdfjen Solgen treffen fönnten. ©ine lange geftungs*

ftrafe mufjte if)n fo ftörenb aus feinem Berufe retjsen,

ba& fie auf feine ganje Saufbafjn, roenigftens ate £)tri=

gent, f)inbernb roirfen fonnte. Unb §kx in £eopoft>ö=
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bürg mar feines 23leiben§ feine <2tunbe meljr, roenn

ber £erjog baoon erfuhr. SHodfjte ber &er$og innerlich

bem von if)m fo gefdfjäfoten 9flann fjunbert Sttilberungö;

grünbe äugefteljen, üor ber Söelt burfte ei feine anbere

afa eine unerbittliche Haltung einnehmen.

©ie beforgte alle ü>re fjäuölidjjen ©efdfjäfte mit

einer geroiffen abroeifenben £aft, als wollte fte mit

jeber ^Bewegung ben fingen jeigen, bafc fie ifjr <Bt'6-

rung «nb Saft feien. Unb es gab heute fo unenblidf)

oiel 311 tfuut. £)er geftrige Sag hatte fie ja fdf)on

von allen $flid£)ten ferngehalten.

rourbe 9tadjmittag, ef)e fie 311 ©ibnfle gehen

fonnte. <5ie lief faft, unb bie 23efannten, bie ihr begeg=

neten, bauten : „2öie ftefjt benn -iDtagba Stfuhlanb aus
!"

3n ©ibgKenft 2M)nung fragte 3Jtagba nadf) ber

fleinen greunbin unb 6djüterin.

£aö £ienftmäbdhen , roelddeö
sJJiagba ^ter oft

ein= unb ausgehen gefe^en, melbete il;r mit einem

uertraulidfjen unb ge^eimniöooUen £on, bafe gräutein

©i6i)He nidf)t baheim fei.

„2Mben <3ie midf) bei ber gnäbigen grau/' bat

äftagba, bie in biefem Slugenblicfe fidfj gar nicht mehr

ber feinbüßen Stimmung ber grau oon Senjoro gegen

fie erinnerte.

„3dfj barf ^eute niemanb melben/' fagte baö

9J}äbdf)en. $fyre -äfliene mar roieber fo tyerausforbernb

bebeutungöuoll, baf? 2ftagba faf), fie motte gefragt fein.

Unb ba in Sflagba bie oerjebrenbfte Ungebulb brannte,

fragte fie benn auch:

„(5s ift boch nid^tö oorgefatlen?"
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„21$, idj glaube bodfj, gnäbiges gräulein! Qdf)

bin fdjjon fünf 3^r' im £aus. £)a fcnnt man feine

ßerrfdfjaft, nidfjt? 3« cmberen roürb' idj nichts fagen,

aber ba unfer gräulein Sibylle fo fefir mel üon Q^nen

bält . . . idj glaube, unfer gräulein follte ftdfj oerloben,

ben tarnen will idf) lieber nidjt fagen. 2Iber er fam

biefe legten £age fo üiel f)er, ba merft man roas.

•iRa, unb nun ift roas paffiert — idj glaube, roas

Sdjlimmes. Sonntag wollten mir großes $)iner fjaben,

unb idj fyaV aßeö abbeftellen müfjen."

SJlagba ftanb ftumm.

bitte Sie," ful)r bas gefdfjroäfcige 9Räb$en

fort, ,,id) will nidfjts gefagt §aben. Slber man fjat

bod) feine 2lugen unb Ofjren. Unb id) prte unfere

©näbige 3um §errn fagen: ,2Jeim Peinigen ber 9ßu

ftole, bie er ungelaben glaubte, burdfj. bie Sunge . .

.

4

unb ber §err feufjte unb fagte ,unfer armes $tnb'!"

„©rüßen Sie gräuletn (Sibylle, menn fie ^eim=

fommt," braute -ättagba (jeroor.

Sie ftanb bann lange nodf) allein auf bem glur.

£urd) bas offene £auStf>or roetyte bie fjerbe 2Binter=

luft fjerein. ^Draußen ging ber SBerfefjr ber Straße

oorüber. SJtagba faty SBagen unb 9)tenfdfjen im ^ab-

tuen ber SE^ürpfoften an fidf) üorbeijie^en. <5s fehlte

il)r an 9Jhit, hinauszutreten, unb bodj badjte fie

immer: „Qdfj fann f)ter nidfjt fteljen bleiben!"

3b* mar es, als rotfje fie nidjt mobin, als Ijabe

fie fein §etm. Sie müßte bei 9tene fein — fie burfte

nia)t; fie müßte mit Sibylle an 3BaUroife' Sager

roadjen — fie tonnte nidjt!
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Uebcratt fonft in ber 2Belt mar iljr Sein $roecf=

loö, tfjre Umgebung eine Dual für fic

!

$a erfdjien eine grauengeftalt int ßauöt^or, bie

ba§ ©efidjt tief geneigt unb gegen einen oorgefjaltenen

9Ruff gepre&t hatte.

„6iboUe!" rief 3Wagba.

<3ie fielen fidf) um ben £alä.

Sibylle faf) bleidj unb uerroeint auö.

„3$ mar bei bir."

„2öei&t bu . . . . r
„Sein afläbd&en erjagte allerlei —"

„(Sr ift töblicf> t>errounbet!"

. „SBiffen beine ©Item . . .
?"

„9iidjt einmal bie — niemanb. (58 Reifet, er

habe fidj beim Peinigen einer ^iftole Derrounbet,"

flüfterte ©ibntte. „@ö ift feine Hoffnung, glaube icf>.

Verlaß mirifj nidfjt, fomm mit mirl"

äftagba ftieg hinter iljr brein roieber bie treppe

hinauf.

Oben ging ©ibnlle if)r ooran in baö Söohnsimmer.

@troaö befrembet erhob fid) grau von Senjoro, ate fie

9Jtogba in ifjrer £od)ter ©efellfdjaft fah. £ie $ame
mar eine nod& jugenblidje unb fdjöne grau, jierlich

unb bunfel roie bie £od)ter unb von einer Weiteren

Siebenöroürbigfeit, bie aber jefct hinter Verlegenheit

unb Unbehagen gurüeftrat.

„SKagba weife alles," erklärte 6ibi;He. „<5te

barf bei mir bleiben, mdfjt roaljr, 3ttama? ©ie tf)ut

mir fo gut."

2>abei erfaßte fie 9JJagba§ £anb.
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grau oon Senjoro fagte Saftig: „Slber genrifj —

menn gräulein 9hif)lanb bir ein <Stünbd)en opfern roill

— roie ge^t es SBatfroil ?"

„3$ Ijabe tf)n gefefjen. @r lag mit gef$loffenen

klugen, aber nidjt beroujstloö. ©rofcmama war bei

ü)m. ©ie fagen, er fei jung unb fräftig unb werbe

es überfielen. ®as fagen fie aus 2ttitleib mit mir!

(Brofemama r)at muf) gefügt unb gefagt, id) foHe oor

ber
s
3?adjt nodj roieberfommen, unb immer rommen,

fo oft idj roolle."

grau oon Sensoro umarmte if)re Sodjter. „2Bir

motten hoffen!" fpradj fie innig.

£)ie beiben 9Jtäbd)en gingen in Sibt)lIenS ©tube.

(5s mar ein befdjeibener SRaum, mit billigen 6ädjeldjen

gierlid) fjerausgepufet, fo ba§ man faum bemerkte, roie

alt unb hinfällig bie -JJiöbel roaren. ©ibtjHe fjatte

fie fid) oom 23oben geholt unb fo lange gebettelt, bis

bie 9)tama fie etroas Ijerrtdjten liefe. 3^ eigenes

Heines 3icidt) 51t liaben, mar f<f)on lange ifjr 2Bunfd)

geroefen.

„Siefjft bu, SRagba," begann (Sibylle, „es ift

gefommen, roie id) bir fagte : glemming fjat tfjn mir

totgefdjoffen."

3*)re 2lugen waren roie erlofdjen unb it)re ©timme

gan$ flanglos.

„SBattroifc lebt bod) noef) unb er roirb leben
!"

rief ütfagba unb faltete bie &änbe.

©ibnUe fal) oor ftdj fjin.

„
s2Bir finb alle fdjredlid) unglücflidj," fagte fie,

mit bem $opf nirfenb, „ja, fdjrecflid) unglüdlid). 2lber
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er mufj nod) unglücflidf)er fein! D, rote eö rootyl in

if)m ausfielt! SBeig ©Ott, id& beneibe ifjn nid&t um
baö (Befühl ! £)en 2Hann erfdfjoffen ju fabelt, ber ifnt

fo liebte unb oerefjrte!"

2ftagba roar fefir blaß. (Sie wollte Sibylle nidfjt

mit ber Söerteibigung fränfen, bie fie für bie £f)at

bereit fjatte. Unb bann: eö roar fo, roie ©ibnlle fagte!

3ß i e mufete eö in ifnn ausfegen ! @ö ergriff fie aufs

tieffte, bafe ©ibnlle fo olme Soxn, troll innigften

3)litteibö feiner, ate beö ©lenbeften tron ifjnen, ge-

baute.

„Unb aUeö bieö wegen Silin!" fpradf) fie bitter.

$aö 2öort belebte «StbnHe. Qfjre silugen büßten.

(5ie ftanb in alter 23eroeglidfjfeit oor 9Jiagba.

„£enfe bir," erjagte fie, „fie roar eö, bie mir

baö aflärdfjen oon ber gelabenen s
JMftole ersäfiltc, an

baö audfj ©ro&mama glaubt. 3>oftor griebridfjö l)at

eö gefagt, alö er ifjn braute, unb Heller rjat eö be=

ftätigt. Silin allein fonnte fidfj bie Sßafjrfjeit benfen.

2Uö fie nad^ mir fdfjitften — er Ijatte meinen tarnen

geflüftert . . . benf bir, 2flagba, in feinem erften be=

roufjten 2lugenblt<f . .

."

Sie roeinte an SJtogbaö (Sdfjulter.

„$)u roollteft uon Silin fpredfjen," mahnte fie na<$

einer $aufe. Sibnlle richtete fidf) roieber auf.

„Silin tarn mir entgegen unb erjäf)lte e§ mir.

roeinte gar nityt. 3dfj roar roie oon (Stein. Qdj fafj

immer bloß Silin an, unb als fte mit ifjrer Süge fertig

roar, fagte idf) blofe : ,$u bift eine 3Körberin !

l Unb ba

judtte fie bie 3ld)feln — fo unb mad^te fo ein
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©efidjt unb faßte, tdj fei wohl überjpannt. 2lber

fie war bod& ganj blaß geworben. Unb bann fagt' ich

ihr, wenn fie einen guß in fein 3immer fcßc unb fidj if>m

äeige — benn bas muß ihn bod) gräßlich aufregen !
—

wolle id) ©roßmama alles wieberfagen, was ich weife.

(Sie traut ftd) auch nicht, fie traut fidf) nicht. Unb

©roßmama fagt: ,wie lieblos!
1 $as fd&abet nichts,

mag ®roßmama bas benfen, bas gejd)ieht Stflt) red^t.

"

<5s würbe bämmerig. 2Hagba faß am genfter

unb faf) auf bie grauen fiintergebäube, bie I)ier reij=

los ben Sltcf uerfchranften.

(Sin ungeheurer 2)rud lag auf ihrer Seele, bie

furchtbare Ungewißheit fottte noch weiter getragen

werben, tagelang, wochenlang üieHeicht fonnten fie

noch gittern für bies Seben, baö, wenn eö erlofdj, 3u=

gleich Sicht unb greube aus diente Safein f)tntocg=

Iöfchte. — Sibylle ging im engen 9iaum auf unb ab.

(5s lag etwas geterlidfjes in ihren (Schritten.

„3df) höbe einen (Sntfchluß gefaßt, Sflagba," fagte

fie; „wenn SBalfrieb fterben muß, (äff' ich midj oor=

her mit ihm trauen, bann will ich ihn als feine äBitwe

ewig betrauern. $>enn id) werbe mich niemals tröften

unb nie einen anberen lieben. 3Rein Seben fei feinem

Sfobenfen geweiht. O @ott, unb ich bin erft a^d)i\

3ahr'
!"

tiefes ©emifch oon echtem ©efühl unb einer un=

bewußten SelbftgefäHigfeit, bie fidf) oom eigenen harten

©dfjirffal rühren läßt, geigte -Jflagba, wie anbers ihre

eigenen Sdfjmersen geartet waren als bie SibtjUenö.

2lber fie würbe baburdj nicht in ihrem liebevollen
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9Jlitleib beeinflu&t. (5te faf) es alö ifjre Aufgabe an,

©ibnflen beijufte^en, um menigftens an ifjrem $eü
feilen, mo SRene Söunben gefd&tagen.

„33on biefer Qbee wirft bu jurücffommen," fagtc

fie f)er$lidjj, „eä mürbe eine fianblung fein, bie btdfj

unb i^n marterte. Unb wenn er fterben fottte — ift

baö innere 93anb nidf)t ebenfo unjerreijgbar?"

Slber (Sibylle mar gefonnen, ben gan5en SMd&

audjutrinfen unb in ifjrem Unglücf romantifdj) 511

fd&mefgen. SBeinenb fpradfj fie:

„$ie 2Belt raupte ja nodf) nidjt, ba& idfj feine

23raut mar. Sie foH erfahren unb fefjen, mie ify

tf)n geliebt tyabe. Unb Sante (Sibylle, bie morgen

fommt unb unfern 23unb 511 ftanbe bringen roollte,

mirb mir beiftetyen! (Sie ift megen einer unglücf=

lidjen Siebe (ebig geblieben. (Sie mirb mit mir

füllen."

„^Deiner ©Item megen — fei ein roenig Der*

nünftig," bat SRagba.

(Sibylle meinte ftärfer. 2Iu<f) ba§ Unglücf i^rer

Altern, bie bie einjige, ^offnungöootte £ocf)ter lebenö=

tänglidj elenb fetyen füllten, ergriff fie ferner.

„3Bie fann mau oernünftig fein, menn man baö

Siebfte, mas man auf ber 2öelt f)at, fterben fiefjt?

Qa, bu fannft es nid)t begreifen, bu meifet ntdjjt, ma§

Siebe unb roaö Unglücf ift."

9ttagba fdfjmteg. (Sie badete gequält, bafe fein

§erj für bie 2eibfcü)igfeit eines anberen fierjens einen

3)ia(gftab f)at. Unb baß üietteid^t ber ©ram (Sibnllens

ni$t an bie Sftot ifyrer eigenen (Seele heranreifte.
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2Ber f)atte mefyr ©rünbe ju meinen, wenn ber

Skrrounbete ftarb: (SibnUe, bie ben ©eltebten oerCor,

ober fic fclbft, bie fortan baö $afetn beö Ueberlebenben

oergiftet toufcte?

2ld), wie oft roürbe ©ibnlle fie nodj mit ibren

tf)örid)ten SReben oerrounben ! Slber fie na!)m ftdf) oor,

mit bem lieben .Hinbe, feiner Unreife unb feinem

reinen treuen ßerjen eine unermübli<$e (Sebulb 5U

§aben.

Sftr roar es, als erfülle fie bamit gerabesu eine

ipflicfjt gegen 9ien£. ©ie mürbe fidf) mit $reuben ^in-

geopfert fjaben, um nur etmaö für ifm in feinem ©inn

p tfmn.

$ 0 9 . d b , $ie Sampe btr $jt)d)f 10



XI.

mit ber grofcen Stunbe oerraufcfjt audj bie grofce

Stimmung. <Sdjon am anberen borgen fom es 9)iagba

cor, als fei ber 3u f*anD btx Sobeöangft in ben oor=

hergegangenen Stunben leidjt gu ertragen geroefen.

6r fanb bodf) feinen erlöfenben ©ipfelpunft in bem

SBieberfefjen mit 9?end. 9hm lag aber bie näd)fte Qzit

vox if)r roie eine graue Gebe. Sie fonnte nid^t^ tfmn

als roarten unb fid& fürdjten.

3n ber „Seopolbsburger 3eitung" las fte sroet

Zotigen im lofalen Seil. Seibe roaren in ifjren Slugen

Sügen.

£)a ftanb äunätfrft ^u lefen, ba& ber Premiers

leutnant von 2öallroi& ba§ Unglücf gehabt Ijabe, fid)

beim Peinigen einer ^iftole, bie er ungelaben glaubte,

fdjroer 31t üernntnben, fo fcfjroer, ba§ man an feinem

SBieberauffommen faft üerjmeifle. ©8 mar nod) fjitts

jugefügt, roie beliebt ber tüdjtige Dfftgier bei feiner

3Wannfa^aft fei, unb bafe £err von Söadroife bem $*er s

nehmen nadj gerabe im begriff geroefen, feine
s#er;

lobung mit einer ber reijenbften tarnen ber Ijiefigen

(Befettfd)aft ju üoüäiefjen, ba& baö Unglütf alfo bop=

pelt beflagensroert fei, ba e§ einen 9Jlann getroffen,

ber fid) in ben glücfltdjften Sebenöumftänben befinbe.
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2Me 9ioti3 war taftlos — fo fonnte es fdfjeinen.

3ftagba füllte heraus, bafe if)re 2lusfüf)rlidf)feit ton

ben (Sinfenbern beabfidfjtigt war. sJJian gab fo üiel

$etail§, um feinerlei ©erüdfjte auffommen ju laffen.

£)te anbere sJlotij betraf $en<*. @r f)abe, fo f)ie&

es, jur s#olIenbung feines 3Jlufifbramaö einen unbe=

ftimmten Urlaub genommen.

„<5r ift fort/' badete attagba, „geflogen! Cber er

roartet in einer 9kdfjbarftabt ab, ob f)ier (SJerüdjte ent=

ftetyen. 2ßie fönnte er arbeiten ! 3eßt mit b e m ©e=

füf)l im ^erjen!"

(Bd&lie&lidf) mar es ber befte $orroanb, ben er für

eine 3lbroefenf)eü ober 3urücfgesogenf)eit mähten fonnte!

Sie erwartete, er werbe ifjr irgenb ein Qtifytn

geben, fidj il)r briefltdf) bodjj nodj ausjpredfjen, irgenb

ein CvJefüf)l ber Se^njud^t nadf) ifyx äu&ern.

$on £ortenfe, bie jeben £ag oiele SJknfdfjen faf),

(jörte fie batb, bafc feine 6ee(e auf bie Qbee fäme,

SBaflnnfeenS SBerrounbung fönne einen gefjeimniSooHen

£intergrunb fjaben ober gar mit 9Rene glemming in

3ufammenf)ang fielen. (Bant Seopolbsburg befdjäftigte

fid) fo fefjr mit ben ®erüd)ten über 3Hagba unb glem=

ming, ba& es glemmings oorübergetyenbes Sntereffe für

SiHi) sBalIroi6 ganj oergeffen tyatte. 2lud) f)atte bas

gräulein oon Seggenburg am ^ueHmorgen bodfj er=

fannt, bajg es -äJiagba geroefen mar, bie mit £ortenfe

$u ^lemming gegangen, unb oermittelft tfjres Opern=

glafes ftatte fie beibe tarnen einen 2(ugenblicf an

glemmings ^enfter gefefjen.

ßortenje fjatte fief) bas mit einem befonberen
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Auöbrucf im ©efi<$t angehört unb nur trocfen gefaßt

:

„<5o — ttiirf lidt) ?" aus roeldjer Antroort bic gragenben

unb Seridjtenben feinen Sdjlufj jiefjen tonnten.

„l'aft fie nur meinen tarnen jerfe&en," fpracf)

Magba mit fcfjmerjlichem Säbeln, „wenn biefe Webe-

reien ihn fdr)ü^en. 2öa8 liegt an mir!"

„3$ ^abe fchon für bie befte 23erteibigung ge-

forgt," tröftete £ortenfe, „morgen fommt bie £erjogin

unb befugt beinen SBater."

Unb bie höh* $)ame fam auch unb t>crfidr)crtc

2JJagba unb ber bienfthabenben £ofbame, bie fie be=

gleitete, bag ihr bie „arme liebe @£cellen3, als fie

noch ber Sflinifter für ben Unterrtdjt, bie fünfte unb

bie geiftlidjen Angelegenheiten beö Sanbes waren, ein

fehr treuer, lieber, unfdjäfcbarcr Mitarbeiter geroefen".

@ie mar fein* leutfelig unb äußerte fich, bajg

9)iagba elenb auöfä^e unb ber Anregung bebürfe.

(Sic ^abe 9JJagba eigentlich bitten motten, ihr ein

Sßenbant ju bem munberuoUen Ghriftrofenftocf ju malen,

aber biefe Sitte nerfchöbe fie biö 311m grübling. £uu
gegen lub fie 9Jtagba jum nächften Xtytabmb in bas

Ochlofe unb erlaubte ihr, für bie beoorftehenbe Sotterie

311m heften einer Miffionsauärüftung 3roei fchöne 2Banb=

teller mit Blumenmalerei ju ftiften, bie noch im Ate-

lier 00m ©ommer her fingen, unb non welchen bie

hohe 3rau, ate fie fich im Atelier umfah, bemerfte, bafe

fie alö Sotteriegeroinne fich oortrefflich eignen mürben.

aWagba fügte ihr banf6ar unb gerührt bie ßanb.

£ie gersogin r)atte fie fo eigen angefehen, mit einem

fo menfehlichen, warmen 23licf, ber aus einer anberen
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(Seele gu fommen fd^ien als all bie langfam t>orge=

brauten teutfelicjen £iraben.

•Hadder meinte fie einige erlöfenbe S^ränen unb

backte üiel über baö ©djicfjal ber £erjogin nad^. £a§
f)of)e $aar mar genrifc nid)t glücflid). 35teHeid^t roeil

e§ feine .Hinber fyatte, trielleidjt roeil eö nid)t §ufammen=

paßte. (So waren fie auöeinanbergeroadjfen, bie &er=

jogin f)atte tfjr roarmeö, fdjüd&ternes güf)len oerfteefen

gelernt, bes ©ergogä feurige (Seele entflog if)r.

„$ielleid)t f)at fie ifjn nidjt uerftanben," backte

2)Jagba. „Ob eö root)I möglich ift, einen üftann ganj

ju oerftefyen ?"

Unb bamit mar jte roieber bei 9?en6 unb ben

SRätfeln angelangt, bie er ifjr aufgab.

<§r fdjrieb nicfjt unb (am md)t. 3Sar er fo tief

gebeugt, }o ganj fjaltloö, bafc er fi<f) nid)t oor if>r 5U

jeigen wagte?

Ser ßrfolg beö f)of)en Sefudjeö, ben 2flagba

erhalten, fam augenblicflidj.

Qofjanne ron bem 33ufcf)e unb bie anberen bei=

ben tarnen melbeten fiel) jur 3Halftunbe surücf , mit

if)nen baten noef) brei neue Schülerinnen um 2luf*

nafjme.

„
sJietn," fagte 3Jtagba, „idj fann nid&t arbeiten,

idj bin nid&t rootyl," unb lehnte eö ab.

(Sie war aufcer ftanbe, an £l)ätigfeit mit anberen

nur ju benfen. Sogar bie $flid)ten ifjres fiauöftanbes

waren if)r läftig. (Sie mochte am liebften ftfcen unb

grübeln unb finnen, wie es ifjm rooljl ergelje, roaö er

tfjue, roie er feine £age oerbringe.
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äGBa&rfdfoeinlidj aud& in t^atenlofem, qualooHem

fangen unb &offen. Söafjrfcfyeinlidfj getjcfet von ber

fürchterlichen 3lngft, bafe baö 9)ienfd&enleben, baö burdf)

tyn in ©efaljr fdfjroebte, bodj nodf) oerloren gefjen werbe.

Sßeldje Skränberungen mußten mit ifjm oorge=

gangen fein, er, ber lebhafte, ungebunbene öeift, ge=

fnedfjtet unb gefeffelt uon bem Seroufetfein foldfjer £f)atl

2Bie mufete er leiben!

$telleidf)t roarb feine Scf)affen§fraft im ßeim ge=

brodf)en.

üDiagba badete an fein SSerf «nb an bie fjei&en

greuben, bie er an bemfelben gehabt, an bie flogen

Hoffnungen, bie er auf baöfelbe gefegt. 3lHeö baf)in

unb oerloren —
$)ie ^auptftunbe bes £ageä mar bie, roo fie mit

<SibnHe ^ufammentraf unb fyörte, wie es SBaflnrifc

9ef>c. Sebe einjel^eit biefeö ftranfenlagerö roarb iftr

befannt. <Sie lebte im töeift mit in biefer $ranfen=

ftube, über beren <5d(jroelle einzutreten bie Hoffnung

immer nod) zögerte.

grau uon Senjoro freute fidf), ba& -äJfagba feiner

3eit ben füfjlen £on in jenem 2lbfagebriefdf)en offen

=

bar gar nid&t bemerft f)atte. 3)ie (#unft ber Herzogin,

in biefem Slugenblicf fo beutlidj betont, wollte bod)

fagen, baft niemanb an ÜHagba SRufjlanbft SRetnljett $u

groeifeln tjabe. 3Bie petnlidf), wenn man nun fdfjon mit

9)Jagba gebrod)en gehabt fjätte! ©ibnUe befam man=

d&eö £ob 511 fjören über ifyre iUnfjänglidtfeit an sJ)tagba.

2lud) mar grau von Senjoro, von einem ed&ten 93e=

bauern über i()re einmal geäußerte abfällige Meinung
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ergriffen, t>on fielen liebem) II ju -ükgba unb bat fic,

ttjren guten (Sinflufc auf (Sibylle geltenb ju machen.

$enn Sibijüe befjarrte in ibrem £5orjafc, fid^ mit

Söalfrieb an beffen $ranfenbette trauen ju lafjen.

lieber baö SBerlöbniS rourbe jefct offen gefprod&en, man

Ijatte eö für flüger gefunben.

£ie sJ2ottj aus ber „Seopolbsburger S^itung",

roorin ©ibt;He als „eine ber reisenbften jungen tarnen

ber ^iefigen $efeHfdfjaft" beseicfjnet roorben mar, fjob

fie rote ein Heiligtum auf. Qn all iljrem Gkam t^atte

biefe SBejeidmung ifjr bodfo unenblid) roofjt gettjan unb

fie gab baö 23latt audb Silin ju lefen, obfdjon fie fonft

fein unnötiges äßort mit ifjr fpradj).

Sie füllte fidf) in ben SWttelpunft bes öffentlichen

3ntereffeö gerürft unb glaubte fid) barum axiö) oer=

pflichtet, etroas ganj Slufeerorbentlidfjes ju tliun.

3f)re £ante unb Taufpatin, Saroneffe ©ibnlle

3ielenborf, eine ältere ßoufinc ityres Söaters, bie in=

Sroifd^en angefommen mar, fanb bie ^bee poetifd) unb

rüljrenb. (Sie beftärfte ©ibijlle in allen Ueberfdiroengs

lid)feiten, unb roenn bei bem jungen 2)Jäbcf)en ber

natürlid&e Qugenbmut einmal burdjbrad), mar e§ bie

fentimentale 23aronefje, bie immer neu ben gammer

unb bie fjoljen Cpfergefüfjle in ifn* roedfte. «So fam bie

f leine <SibnHe auö ben Aufregungen gar nidt)t Ijerauö,

unb es mar bodf) fdf)on genug an ber einen, an ber

fteten <5orge um bas teure, gefäfjrbete Seben.

„2öas roirb bas auf sJien6 für einen ©inbruef

matten," backte 2JJagba geängftigt, „wenn er t)ört,

bafe SibuUe fid& fo an einen Sterbenben binbet !" —
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„Sßeifet bu, bafc föene glemming f)ier ift unb

ruljtg in feiner äßo&mmg, fifct? äBarum foßte er aud)

abgereift fein? fleiner weife was," fagte Sibylle if)r

eines £ageö.

9Jtagba oerfärbte fidf). ($r mar fjier? 3^r fo nafje?

Unb fd&wieg?

Sie fjatte fidf) gebaut, er wolle oieHeidjt oor

jebermann, audj oor if)r, feinen 2luf enthalt oer^

bergen.

„Söofjer weifet bu bas?" fragte fie.

„Sßon Seutnant 33of)rmann. S)er fommt jeben

£ag, nadf) SBalfrieb fragen. Wlid) plagte bie Neugier,

id) wollte bodf) 'mal fo fjinljören — icf) glaub' audj,

SBofjrmann ift babei gewefen. (Sr fommt fo oft, am
meiften, unb mar oortyer gar nidfjt fo intim mit 2Bal-

frieb. $a$ ift oerbädf>tig. 9?a, unb ba fragte idf>

benn ganj unbefangen, weöfjalb glemmtng fidfj gar

nid>t um SBalfrieb befümmere, er f)abe borf) immer*

fo befreunbet getrau."

„Unb Söofjrmann fagte . . .
?"

„;Dafe glemming fo fefjr befdfjäfttgt fei unb übri=

genö innigften Anteil nannte unb täglich burdf) U;n oon

SBalfrieb l)öre. 3$ f^gte nodj, id& meine, in ber 3eituna,

was oon Urlaub gelefen gu fjaben. Unb 33of)rmann

antwortete: ©anj ridfjtig, ben oerlebt er f)ier."

(£r mar f)ier! Unb fam nidfjt, fein §erj an bem

ifyren §u entlaften!

3^r fdf)ien baä ein ooüer 33emete, bafe SHene fie

bennodf) nid&t wafyrfyafttg liebe. (£r täufdfjte fid) oiel=

leidet über ficfj felbft, es gab in ifjm Aufwallungen,
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bie if)n gu if)r sogen. Ober er fjatte ju met SJMtfeib

mit ifjr, um if)r bie Söafjrtyeit einjugefteljen. (5r geigte

fidfj if)r fo fcf)roeigenb, um fie su nötigen, ifyrerfeits

ein 33anb 511 löfen, baö bodfj nie 511m Gttüä führen

fönne.

$ann fiel ifjr nrieber ein, baß fie ja ifnn fyabe

entfogen motten unb bafe er bie (Sntfagung ntdfjt an=

genommen ^atte.

(Sie las and) feinen lefcten 23rief roieber unb

mieber unb eine Stimme fagte if)r, bafe er nid&t ber

3)?ann fei, etroas §u fd;rei6en, bas nidf)t eine innere

®eroi&f)eit if)m btftiert fjabe.

„(SS ift furdjtbar," backte fie, „jeben 2lugenbli<f

fütjle id) midf) 51t einer anberen Erregung f)ingeriffen.

Keffer ein @nbe als bies eroige fingen na<$ ©lauben

unb 3woerfid^t
!"

2Bas fie am allermeiften an 9ien<Ss Sdfjroeigen

oerlefcte unb rounberte, mar bieö : „$erftef)t er benn

gar nidf)t, baß es midf) tröften unb beruhigen mürbe,

um ifnt fein ju bürfen? £at er fo roenig ©efüljl

unb (Sinn für bas, roas meinem ßerjen roof)ltf)äte,

fo mu6 icf) mir bod(j fagen: es fef)lt ifjm an $er=

ftänbnis für mic&."

3^tdt>t oerftanben roerben, Reifet, nidf)t geliebt §u

merbcn, fagte fie fidf). Sie mottle gefannt fein bis

in bie tiefften galten ifjres SSefens oon bem 9Jtanne

i^rer Siebe. 9?ur fo fonnte ein roafjrfjaft inniges

3ufammen(eben erreidfjt roerben.

Sie uergafe gang, ba§ er fie gebeten fjatte, ein

ftarfes 2Seib §u fein, unb ba& es oft fernerer ift,
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ftarf äu fein, wo es gilt, einen Sebenben ju fronen

unb §u oerftehen, als einen £oten ju beroetnen.

* *
*

Sei ihrem lebhaften Serfehr mit (Sibnlle fiel es

ihr gar nicht ein, bafj fie fich einer Begegnung mit

bem Sßefen ausfefce, beffen 3lnblicf fie am roenigften

jefct ertragen fonnte. <Sie badete gar nicht baran, bafc

fie eines £ages Silin non SBallnrifc fefjen nnb fpredjen

müffe. <5ie glaubte, Silin mürbe ftd) mit fchledjtem

©eroiffen ftill unb ängftlidt) ju £aufe galten, unb ba

äftagba bas äBallroifcfche £aus nicht betrat, fo fönnten

fie fid) nicht treffen. 9lber Silin, non jeber ©efeUf^aft,

ja nom Xljeater ferngehalten, nergtng cor Sanger=

roeile unb unternahm jeben Wittag einen (Spaziergang

über bie Ijalbe ^tngftra&e, ben $afernenroeg unb ben

Sdjlofjplafc. £en fonnte t^r niemanb nerbenfen, er

mar für ihre öefunbheit burchaus nötig. Sei biefer

©elegen^eit traf fie bann fefjr oiele Sefannte, plau=

berte §m unb ba unb liefe fidj ein ©treefdjen non

teilnehmenben ßameraben 2®alfriebs begleiten. (Ss

mar bie einzige 3erftreuung, bie ber enblos lange

Sag iljr braute.

Gines 9ftittags ging -äflagba auf bem ©chlo&ptafc

hin unb her. $>as SBaHmi^f^e ßaus lag an bemfelben,

ber SRücfroanb bes Schloffes gegenüber. 5)tagba wollte

SibijUe erwarten, bie um eins ^u fommen nerfprodjen

hatte, um mit ber ftreunbin jufammen nach §aufe

5u gehen.

Gin blauer Gimmel ftrahlte auf eine feufchc
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Sdfmeelanbfd&aft fjernieber. Ser glufe, nid^t gefroren,

wirbelte fdfjmars unb blanf unter ber gewaltigen 23rücfe

baf)in, auf weiter bie nacften mt)tf)ologifdj)en ©eftalten

mit <5djmeemüßen auf ben grauen ©anbfteinlocfen

ftanben. $ie £)ädf)er trugen btde meifee Sd&neelager,

bie feinen tiefte ber Zäunte waren oon SRautyreif um=

fleibet, auf bem Olafen ber Anlagen breitete fid& eine

J)oJ)c, locfere, wei&e Secfe. SDagwifdfjen liefen aufge=

worfene äöäHe, bie ausgefcfjaufelte 2Bege einfaßten;

bie 3)tenfd)en, bie ba fpajieren gingen, waren oon

weitem nur bis $u ben tömeen fidfjtbar. Unb ade ©e=

räufle bes 23erfef)rs, bas Sollen ber föäber, ber Stritt

ber ^ßferbe^ufe, bie ©dritte ber manbernben Sftenfdfjen,

erflangen gebämpft. 3Me winterliche 2Belt, bie oorbem

etwas Slafjles unb Unausgefülltes gehabt fyatte, festen

mit einemmal enger, ftiüer unb traulid&er geworben.

2lüe Seute matten oergnügte ©efid^ter, bie fräftige

ftälte fjatte fo etwas ©efunbes, ber frifdje <Sdf)nee fo

etwas Reiter Slnmutenbes. Qcbermann feierte bei feinem

Slnblicf $inbf)citsertnnerungen unb alte £eute ftanben

unb faf)en mit lädfjelnbem 9teib ben ftnaben ju, bie,

auf Keinen ©glitten ftefjenb, iljr ©efetyrt mit eifern

befdjjlagenen «Stöcfen oormärts ftießen.

„60 leudfjtenbe Sffiintertage fjaben in iljrer <Stim=

mung etwas oon grütjling/' backte SHagba. „<5ie

machen Mut. 2Bte merfmürbig wir oon ber Statur

abhängig ftnb!"

3(n* war es, als müfete Sibylle fjeute mit befferen

9iacf)ridf)ten fommen.

Unb ba lief biefe audf) fd&on Ijerbei, bas s^el
(v
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barett ein roenig fd&ief auf bem bunfeln £aar, mit

fd&(angeng(eid& fid; roinbenber ^eljboa um ben £afe.

3lber ifjr ©eftdf)t faf) unglüdlidf) brein nrie alle £age.

Sie blieb t>or 9)?agba ftefjen unb fagte gteidfj

:

„©ro&mama roill es nidfjt ! 3ft baö nid^t fdwnblitf)
!"

„SBas roitt fie nic&t?"

„Qdj foß mtdfj nidf)t mit 2Balfrieb trauen laffen,"

cr3äE)lte fie unb $f)ränen traten ifjr fofort in bie Slugen.

„$ro&mama finbet eä gu t&eatraltfdf). 5l<f), fie fjaben

alle fein ©efütjl!"

©ie fjafte 9Kagba ein unb ging langfam mit iljr

weiter.

„Unb ©rofemama meint, es tyiefee 2öa(frieb ju

üerfte^en geben, ba& er ba(b fterben muffe."

„§at fie bamit md£)t red)t?" fragte SHagba.

„@S roäre fo ein großer Siebesberoeis geroefen,"

fagte ©ibptte unb naf)m eines ber (Snben ifyrer $8oa

gegen Sflunb unb 9?afe, benn fie fürd&tete, laut meinen

511 muffen.

„Söalfrieb glaubt gemifj aud) fo an beine Siebe/'

tröftete 9)fagba.

„Qa, aber roenn er nun am geben bleibt unb

nodfj ein paar SBodjen auf Reifen mufe, nadf) bem

©üben, gur (Srfjolung, ba faun idfj bodfj als feine

23raut nidfjt mit/' jammerte Sibylle.

#or freubigem ©dfjrerf blieb 2Jtagba fielen. „3ft

benn Hoffnung — ift nrirflicf) Hoffnung?" fragte fie.

„SDoftor griebridfjs fjat f)eut gefagt, nodf) brei

£age fo weiter, unb alle ©efafjr ift ausgefdfjloffen.

£ie SBunbe f)eilt," beamtete Sibpfle fläglidf).
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„Unb baä fagft bu in foldfjem £one !"
rief 9)kgba

unb roäre ifjr um ben §als gefallen, wenn man ft$

nicf)t in ben öffentlichen Anlagen befunben ^ätte.

„Stenn id& bodfj nid&t mit ifnn reifen fann!"

meinte fie in S^ränen.

$or biefem finbifdfjen Egoismus mar es Sttagba

ferner, gebulbig ju bleiben, ©erabe mottle fie etroas

J)cr3ltd& §Belef)renbes tagen, als ifn* bas SBort auf

ben Sippen erftarb unb i^r bas 23lut aus ben

Sangen nridfj.

$a fam sierlidfj, fefjr mobifdfj gefleibet unb mit

ber gewollten 9k^Iäffigfeit ber Haltung, bie fie immer

annahm, wenn fie ifjr mißliebigen ^erfonen begegnete,

Silin von SSaflnufc über bie SBrücfe baf)er.

„WUin ©ott, Silin ! — auf ber «Straße muß idj

nun f)öflid& fein," fagte <5ibnlle geärgert.

3Nagba liefe ben 2lrm ber greunbin fahren unb

faltete it)re £änbe feft in bem -äfluff jufammen. £)as

&er* f^lug ifn? fo fein*, baß bie pulfenben 3lbern am

fialfe bas ^eljroerf gittern matten. Unb babei pjang

eine merfroürbige Neugier fie, ber Slnfommenben ge-

rabe unb ftarr ins ©efidfjt ju fef)en. £)iefe mar eö ge=

roejen, um berentroiHen fie fo maßlos litt. 2)iefe hatte

er gefüfet, biefer oon Siebe gefprodjjen, um biefer

nullen fie ju oerlaffen, aufzugeben gebaut

©s mar 3J2agba, als müßte fie ber anberen ins

®eficf)t fdfjreien:

„3d(j roeiß alles! 2lber er oerachtet bidj)! @r

l)at bid) gar nicht geliebt — gar nidjt! 9)iir gehört

fein £erj."
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&xüi) gab ber SBraut tf)reö Kruberg bie gingen

fpi^en unb wollte fie gnäbig audfj 3)?agba reiben.

®a faf) fie ben ftarren, feinblidjjen 23Ud unb faf>,

bag attagba if)re fiänbe mit einer furjen, unwillfür=

liefen Bewegung tiefer in bem 3Huff oerbarg.

Sie fniff bie 2Iugen f)alb 5U, $uräfidf)ttgfeit J>eu=

dfjelnb, unb fagte:

„9hm, (Sibylle, fd^on wieber mit einer roten

SRafenfpifce unb verweinten 2lugen? Sie müffen ein

(Sngel fein, gräufein SRufjlanb," manbte fie fid) an

9)tagba, „um je&t mit unferer lieben SibpUe auäjus

fommen."

Sie faf) babei breift in SJiagbaö 2lugen unb badete

:

was l)at bie Sflutylanb, was fief)t fie midi) fo an, w i II

fie mir nidfjt bie &anb geben, ober ift es 3ufafl?
3)tagbaS Sippen bewegten fid), fie wollte etwas

antworten, irgenb etwas fierbes, SBerädjtlidjeS. 2lber

es mar ifyr unmöglidf). 3l)re ©eiftesgegenwart mar biefer

Sage nidjt gewadf)fen. Sie fonnte fid) nidfjt befjerrfdfjen

unb nur immer bie anftarren, bie if)r üon allen SWen*

fdfjen biefer ©rbe bie ein3ig fiaffenswerte fdfjien.

„(Sollte Sibylle gefd&wafet f)aben?" badete Sidt)

beunruhigt. Sie glaubte biefe 2lrt 5ftäbcf)en roie Sibnße

ju fennen : bie f)aben ein $>ufeenb allerbefte ?vreun=

binnen unb oertrauen einer jeben ©efjetmniffe unter

bem Siegel ber tiefften Sßerfdjwiegenfjeit an!

„Tlit mir fann man feljr gut ausfommen," fagte

Sibt)He trofcig, „wenn idf) audf) nur aus Seopolbsburg

bin unb wenn idf) audfj ntdf)t in einer (Genfer ^penfion

bummes 3eug gelernt f)abe."
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SiCty surfte bie 2ldjfe(n. Sic ftritt ftd& nidjt, ba§

wäre finbifdlj geroefen. Slber fic ärgerte ßdf) bodf), bafc

Sibylle in ©egenroart ber anberen biefen £on anfdftfug.

„gräulein 9Uif)tanb roirb einen frönen begriff

oon beiner (Srjiefjung befommen, wenn fie f)ört, roaö

für einen £on bu gegen bie ©dfjroefter beineä Verlobten

anmmmft," fpradf) fie.

„Stfagba roei& genau, bafc i gut erlogen bin/'

fagte fie.

„Sßenn idfj tf)r bodf) fagen fönnte, bafe idfj afleö

weife/' bad&te 2Ragba roäfjrenb biefes 2öortgefecf)teä

Sroifcfjen ben fünftigen Sdfjroägerinnen, „wenn idf) bod)

fönnte
!"

2lber fie begriff, bajs fie §u fdfjroetgen !)atte. 9Rene

§atte i\)x ben Manien 2itli)ö nidfjt genannt. 9ten£ fjatte

üor it>r geleugnet, fidfj buefliert 511 fjaben. 2öaö fie

nmfcte, mußte fie burdf) ifyr a^nuugöüoüeö &erj unb

bie unoerfennbaren Sfjatfadfjen. Sprechen hätte ge=

f)eifeen, if)n in ben 23erbadf)t ber Unritterltdf)feit bringen.

Sdfjroeigen fjiefe, auf bie ©enugtfjuung üerjid&ten, bie

©ef)a&te flein unb bang 311 feljen. SDiagba märe fein

SSeib geroefen, wenn fic nidf)t banadfj geleckt fjätte,

2iü\), bie eine furse $c\t ifjr bie Siebe bes einen ge=

raubt, bemütigen 511 bürfen. 2lber fie bedang bie 2Iuf=

roaöung. (Sie badfjte, um ftdfj vov ber Sßerfudjung ju

retten: er würbe mir n\<f)t oergeiften, wenn idfj etroaö

SUeines tfiäte.

„9*un, idf) roitt ba§ füge 3ufammenfein mit bir

unb beiner fdjroeigfamen greunbin nid£)t mefjr flöten,"

fagte Silh) fpöttifä. „Slbieu!"
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Sie fnelt Sibnlle bie fianb ftiti, als tyabe ein

liebeooflftes ©efprädjj fie f)ier fünf Minuten jufammen

feftgef)alten. Sie tfyat es, um fic bann üttagba Inn;

reiben 511 fönnen.

Unb im oorauS fdfjon fagte fic SWagba ins 2luge

mit f)erausforbernbem 23li<f.

2lber üDtagba roi<f) surücf, il)re §änbe fanfen tfn*

am Seibe nieber.

„9iein," fagtc fie flangloS, „nein!"

2)ann bücfte fie fidfj i>aftig unb üerlegen unb fyob

ben 2Jhiff auf, ber iln* entfallen mar. Sie ging mit

fdfjneUften Sdfnritten baoon, ef)e nodfj bie erftauntc

Sibnlle eine grage ttjun fonnte.

äflodfjte biefe Silin benfen, mas fie wollte, mod&te

fie in ifn* eine SBiffenbe erraten, es mar Sttagba alles

einerlei. 9tidf)t um bie Söelt fjätte fie biefe &anb be=

rühren mögen, bie fidf) einmal nadj) ifjrem fjeiligften

Eigentum ausgefiredt.

$)ie nädjjften Stunben fanben fie oöllig fafiungs=

los. SNadjjträglidfje (Sifcrfnd)t brannte if)r fd^merj^aft

in ber 33ruft. Sie fteflte fidfj immer uor, wie fein 2lrm

fidf) um jene Schultern gelegt, feine £anb jenes

faftanienfarbene fiaar geftreid^elt tyabe.

ßs mar unerträglidf). „9Jein," fagte fie fidf), „idb

fann es bodf) nidt)t oergeffen unb vergeben! @s mar

bodf) mein- als ein Spiel, es mar fo folgenfdfjroer, bafe

fein Seben baburdf) einen 9fä& befam. Seine gröf)lidfj=

feit ift gebrodfjen, fein 2Berf oerloren. Unb alles um
biefe! ftur fo lange roiU id) in meinen ©ebanfen

bei iljm fein unb mit ümt fein, bis fidf) bas eine
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entjdfjieben Imt — bis mir roiffen, ob Söattroife leben

fann."

$rei Sage nod) ber Ungeroi6f)eü! £>em bangen=

ben SBarten mar eine ©renäe geftecft. 2lber wie bie

legten Söegeöftrecfen immer bie mübfeligften ftnb, fo

mürben aucf) biefe brei £age ju enblofen ^eitfpannen.

SSenn auf ber treppe ein (Stritt erflang, bebte

iDkgba. ©3 fonnte ein 23ote üon Sibylle fein, ber

äÖalfriebö £ob anzeigte. SBenn fie Sibylle traf, jit*

terten if)r bie $niee unb if)r £erj fdfjlug, biö bas

erfte Söort über fein 33eftnben gefagt mar. Üftadjtö lag

fie fd&laflos unb badf)te, ob roobl ber SBerrounbete fdjlafe.

ßeine Seele, üielleidfjt nicf)t einmal bie Sibnüens,

fonnte fo für bas gefäfjrbete Seben sittern mie bie

iljre. £ein fjeijsereö gießen um feine (Spaltung marb

gen Gimmel gefanbt.

Ob föeiuS wofjt roufjte, bafe bie (Sntfdfjeibung nabe

beoorftanb, ob er mol)I, gteidt) if)r, bie £age in fiebe^

rijdjer Spannung tljatenlos »erbrachte?

Sie backte fidj ganj hinein in feinen ©emütsju:

ftanb unb glaubte alles ju oerftefjen unb 311 roifjen,

roaö in feinem Innern üorgelje.

3lud& fmtte fie fidj aümäf)lid(), fid) jum £roft unb

5ur (Srflärung feines völligen Sd&roetgenö, feine 3urütf=

Haltung fo ausgelegt: er geftanb fid) ntd)t bas 9^ed&t

auf ©lücf 511, folange SBalfriebs Seben in ©efaljr

fdjroebte.

„Söenn icfj es bodfj fein bürfte, bie ibm fagte,

SBalfrieb ift gerettet ! 2ßie et aufatmen mürbe, meld;

eine (Srlöfung bas fein mürbe —

"
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Safe fie btefen 2lugenbli<f, roenn er tarn, nidjt

mit erleben folltc, roarb \f)t eine bittere ©ntfagung.

£iefe Minuten nodj mit ifjm burdfjfoften, badete

fie, unb bann fdjeiben!

Safe man von einem Spanne nidfjt rnefjr fret=

miliig fd)eiben fann, ber einen mit fo(d)er 2lu§fdfjlie{j=

ltdjfeit befd&äfttgt, bad)te fie nidfjt, ba§ marb ifjr

ni<f)t f(ar.

2ßie bas Sidfjt unb bie Suft um fie SBebingungen

ifjreä fiebenö waren, beren Unerlä&lidfjfeit fie fidfj nidfjt

bei jebem 23üd unb nidfjt bei jebem 2ftem3ug beroufct

marb, ebenforoemg warb fie ftdfj beroufet, bafc ber Untere

grunb unb bie Begleitung if)rer roedfjfelnben £ageö;

gebanfen ber eine, ewige ©ebanfe an if)n mar.

2)en erften £ag, nadfjbcm baö üerfjeifjungSüofle

Sßort von ber möglichen ©enefung gefallen mar, lau=

teten bie -ftadfjridjten fe^r günftig. $ie folgenbe -IRadfit

mar unruhig geroefen, bodfj Ratten ftdfj feine 3cid&nt

gefäfjrlidfjer 3uP«n^ e eingestellt.

2lm britten Sage fanb SWagba nidfjt ben 9ttut,

aus^uge^en. <5ie fa§ bafjeim, 3ä1)lte bie ©tunben, oer*

ging cor Aufregung unb erwartete oergebens <5ibi)fle.

£er Slbenb fam, feine -iRadfjridfjt. 2)rau&en mir=

bette Sdfjnee auf fdfjarfen Söinbftö&en roagredfjt burd)

bie Suft. 9Kagba mochte nidfjt bie alte Ratfyi au&
fdf)iden. (Sie fa& im bunfeln 3immer, fal) an ben

<5d)eiben brausen ben Scfjnee fleben unb f;or<f)te auf

ben SBinb. 3Me {jeufenben Xöne matten ifjr ftuxfyt,

fie Hangen if)r rcie £otenflage.

$aum magte fie, 31t SBett 311 gefjen. <5ie fing
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an, fid) allerlei abergtäubifdje ^ddjen auftjubenfcn:

wenn ber Sturm aufhöre, würbe 2Balfrieb (eben.

Ober: wenn fjeute abcnb nodj jemanb fäme, mürbe er

fterben. 2lber afe fpät nod) bie grau Sefretär Sommer

berumfam, um ftdj oon Ratfy für morgen 25Bäfd)e=

flammern au^uborgen, fagte fid) SHagba : „2öie fann

idf) nur fo bummes 3eu9 benfen!" unb als in ber

sJiad)t ber Sturm ntdjt aufhörte, badjte fie: „2£ie

unfinnig von mir!''

Dennod) erfdjraf fie am anberen borgen, als

fie falj, baß if)re Uf)r ftanb. Sie mar auf fjalb brei

fteljcn geblieben. £)a§ mar ein 3eidjen • 3J?agba glaubte

fidr) aud) ju erinnern, baß i^r um fjalb brei fo fon=

berbar, fo gan$ fdjredlid) bang umö fiers geroefen.

„3$ fjabe einfadr) uergeffen, bie Ufjr aufju^iefjen/'

fagte ifjr SBerfianb.

3Iber fie liefe fie nun unaufgejogen liegen. Sie

fleibete fidj fdjnetl an unb erroog, ob fie ntdjt bod) 31t

Sibylle gefjen folle.

„5Benn fie mir bann begegnet — roenn id) baö

Sdjredlidje auf ber Straße fjören müßte — ober oor

3eugen
"

Sie fefcte fid) ganj faffungölos in ifyren Stuljt

am genfter.

0, roenn SHene annäljernb fo 311 Tlnt mar tuie

tfjr — unb mußte er nid)t nod) ärger leiben? — ba

brad) biefe 3^it geroiß auf immer feine Spannfraft!

draußen flingelte es mit großer §eftigfeit. So

ungeftüm unb anbauemb brücfte nur Sibylle auf ben

$nopf.

Digitized by Google



— 308 —

äftagba erfjob nd). @ö raufcf)te in ifjrem $opf.

So etroaö rote bie $orftcllung burc^jurftc fie: roäre er

tot, fätne fie nicljt. Sann gewann bie Slngft roieber

Cberfjanb.

^idjtig, eö roar Sibylle. Sie ftürjte herein unb

3flagba um ben §alö. Sie breite 2)fagba mit fid)

Ijerum unb fcljrie in einem fort: „Gr ift außer ®e=

faljr — er ift außer ßtefaljr!" -ättagba roar ganj

roetf$ im 0eftd)t. Oljne ba§ fie eö füllte, liefen ibr

Styränen über bie Söangen. Sie faltete bie fiänbe.

„®ott fei $anf, taufenbmal 5Danf !" flüfterte

fie reife.

Unb bann lebhafter: „Söeife er eö fdjon?"

„Watürltcf), ber £oftor fagte eö geftem abenb §u

iljm. war babei. 2Bic SEBalfrieb midfj anfalj —
o, eö roar ju fdfjbn ! So järtlid) ! Qdfj glaube, er fjat

mief) rafenb lieb."

„9iein, idf) meine, ob — ob 9iene eö roeifc,"

fragte SJtagba.

„Der roirb eö fajon erfahren," meinte Sibylle,

roelcfyer bieö siemlidf) gleichgültig roar. „(5r fann fid)

gratulieren, Gr ()ätte ja fein Seben lang roie fo ein

A^ain 'rumlaufen muffen."

„Sibylle!" rief Sflagba fdt)inersUdr). „Gr mug bod)

furdfjtbar gelitten fjaben."

„2)aö roar feine gelinbefte Strafe. 2lber laffen roir

bod) ben abfd)cultd;en alten glemming! 3$ oerjeil)'

iljm unb er gel)t miefj ntdjtö metjr an. 2lber roei&t

bu roaö, sJJtagba? 2ldf), idf) muß bir furdfjtbar viel

er$äl)len — geftem roar 'n ßradfj bei unö — fonft
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roäre id; gleid) nodj geftern abenb gefommen, beim

bu mit beiner rüfjrenben £eilnaf)me warft bodr) bie

iWäd&fte ba$u. 2lbet füfje, befte 2Hagba, ber £ofjn bleibt

nie aus — td) f)ab' roas ßimmlifdjes für bidj in petto."

„(Sin Rxad) bei euer)?" fragte üftagba, ftdj gur

Seilnafjme 3roingenb. 3t)te fjetfeen, glüdlidjen ©ebanfen

raaren bei iljm, bei ifjm!

„3a, benf bir, Sante 3^e ^en ^ or f raar 1°

leibigt, ba& ©rogmama Sßattroifc unb $apa nnb 3D?ama

bie 3bee mit ber Stauung am ftranfenbett tr)eatratifd&

genannt Rotten. ,3$ gebe ba§ ®elb ju biefet betrat/

fagte fie, ,unb ba fjabe bod) roof)l audj idj ein Qauiptz

raort basu -ut fpredjen.' üttidjt roafjr, ba fjat fie gan§

red)t? Sante Sibylle ift überhaupt ein ©ngel. Unb

benf bir, fie rennt ja Söalfrieb blo& nad) ber ^ß(joto=

grapfjie, unb in bie fjat fie ftd) total nerliebt, er foH

Santenö üerfloffenem Bräutigam äljnlid) fefjen. $apa

unb 3Wama finben es nidjt. 3)as nafjm Sante aud)

übel. unb roeil id) nun itnmerju beulte, bafj id)

ntdjt mit Söalfrieb reifen fann — er • foH für adjt

2öodjen nad) ber 9iioiera, weil es bodj immer ein

Sdjttfj burd) bie Sunge mar — fjat Sante fid) nms

ausgebaut. Qdt) glaub', bloß f)alb aus Siebe 5U mir,

f)alb, um bie (Sltem 51t ärgern."

9flagba träumte uor fidj f)in.

„£)u f)örft ja gar nid)t 311!" rief ©ibntte empört.

,,2>od), bod)," oerftdjerte 2J?agba auffafjrenb.

„311)0 — nun fall aber ntd)t in Ol)nmad)t,

2llte ! — Saute gielenborf wirb aud) an bie rHimera

geljen unb midj unb bid) mitnehmen!"
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,/2Jitd)?" fragte 9)iagba.

„3a, £ante fagte leife §u mir, bu feieft bic

einjtge öefüJjIooUe Seele in gang Seopolbsburg. Sicht

•Dienfd) r)abe fidj bie Sadfje fo ju &erjcn genommen

wie bu. Unb ba fie bod) fürdjtet, fid(j ju langweilen,

als brüte bei einem Liebespaar, follft bu mit," er=

ääfjlte (Sibylle triumpf)terenb.

„Unb beine eitern?"

„$>ie rooüten erft nidfjt. Xa fagte Sante, baß

fie fid) bann für bie §eirat nidfjt mefjr intereffieren

unb fein ©elb geben roerbe, menn fie feinen SBiüen

Ijaben folle. gür bie pefuniären Opfer rooHc fie bod)

aud) fortan in SBalfrieb unb mir fo etwas raie ga=

milie fyaben. 31a, unb ba fdjroiegen bic eitern."

„3df> fann ni<f)t mit," fagte sJHagba.

„0, bu barfft es gern annehmen, Xante Sibylle

fjat fd&eu&lidf) niet Öelb," beteuerte Sibylle.

,,3df) fann meinen SBater nidf)t nerlaffen."

„2lber bitte, liebe 9Hagba — ber roeife ja bod)

nidjts oon biV," fagte Sibylle.

sHiagba ftanb auf.

„3$ fann nidjt !" fpraöt) fie ganj beftimmt. „$iel=

leidet roirft bu es eines £agcs uerftefjen."

Sibylle far) fie ganj aufmerffam an unb badjte

nadf). ^löfclicr) festen ifyr ein £idjt aufjugefjen.

„3^ bin ja rootyl mit SBlinbljeit gefdf)lagen ge=

wefen?" rief fie freubig aus — erfreut über trjre

ginbigfeit unb rücffidfjtslos überfetyenb, ob Tie au<$ an

ein 5artes (Mjeimnis rüljre — „barum warft bu neu=

lidf) fo fonberbar 511 Silin unb rooüteft if)r nidjt bie
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fianb geben! Xu fjaffcft roeil bu fetbft eine

Ijoffnungölofe Siebe 511 glemming Ijaft! 3Wein armeö,

liebes ^erj!"

Sie umarmte SHagba mit naioem, beleibigenbem

Sttitletb.

„Unb ba bift bu bange, Silin nodj oft treffen 5U

muffen, el)e mir reifen? — •Wein, bie rutfd&t ab. Söcifet

bu, bie fjat fidfj f)ier tot gelangroeilt. «Sie fjatte fo

'ne grofce Horrefponbenj bie legten £age unb fjat es

fid) fo eingefäbelt, bag fie am £age, too SBalfrieb

außer ©efafjr erflärt roerbe — efjer ging es bod)

©dfjanben falber nidjt — einer (Sinlabung jttr alten

Sponsborf, if)rer fünftigen <£df)nriegermutter, folgt, ©ie

wirb es ba roof)l ju bre^en roiffen, baß fie fidf), an=

ftatt näd&ften £erbft, fd^on biefen SBinter mit $ons=

borf oerlobt. 0, idj fann midfj fdjon im ooraus fdGroarj

ärgern, roenn i<$ baran benfe, roie SiUn midf) mit

it)rer ütteunsarfigen unb il)rem ©elb normal anöben

mirb. Unb Warna fagt, bie Sponsborfs follten man

ftill fein; ber feiige ©raf tyat feiner&eit mit <StrouS=

berg roas gegrünbet unb baburdf) ift er reidf) geworben,

unb Warna fagt, alles ®elb oon baljer tyat was 23ren5=

lidjes. äßir f)aben md)t oiel, aber oornefjm finb mir,

wir Senjoros. Sllfo, roas idj fagen wollte: wegen Silin

fannft bu gern fommen — bie Suft ift rein oon

morgen ab."

3)2agba faf) roofjl ein, bafe es cor biefer 33c=

rebfamfett fein Entrinnen gab, außer burdf) bie

Söaljrljeit.

,,3df) fann aber bod) ntdfjt mit £errn oon SBoU»
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loifc jufammenfommen," fagte fte (eife. „3$ roar

mit Sfan^ gtemming fjetmttdj oertobt, ef)e — efje
"

(Sibylle f<f)rie beinahe auf.

„2Ufo bodj, alfo bodfj ! 2BaS mußt bu auägeftanben

(jaben, Sttagba! Unb Ijaft bas immer fo in btdfj 'rein=

gefd&Iudt? D — bas fönnt' id) nidjt. ©Ott — tote

mu&t bu StHn Raffen — unb üjn! &ör 'mal, bas mar

bodj jd&änblidf) oon tt)m. S^cin, fo was fann man

nidjt oergeben! tiefer Sd}
"

„Sibylle!" rief 3)kgba mit (auter, empörter

Stimme, „unterlief) bidf), ein Sßort auf tfjn 51t fagen!

Öemife, es mar fdjredttdj — aber id) Ijabe es oer=

gießen. 2Bir finb oerföfjnt. £>u bift 311 jung, um
einen 9ttann toie dlmö 51t rieten."

£ie fleine SBraut, bie fd)on oor ©iferfudjt gc=

gittert fjatte, toenn Süalfrieb früher mit einer anberen

2)ame nur tan3te, faf) 3)kgba faffungslos an.

„So etwas roiüft bu oergeffen? 3tber bas ift

bodfj gar nid)t 311 oerftefjen, ba& er bir untreu toarb,

um mit Silin eine Siebelei anjufangen," fpradj) fic.

Sie fjatte -iDiagba immer für ein fefjr ftoljes

üttäbdjen gehalten unb mürbe fte oiel begreiflicher ge^

funbcn fjaben, meint jefct große Sorte oon £0(3 unb
sJiad)e gefallen toären.

„Oerftefjen? t oerftefjen ?" fagte 3)kgba mit

(eudjtenben 9(ugen. „GUaubft bu, bafc mir grauen

einen üftann je gan$ oerftefjen fönnen? Unb ein 3Kann

uns? $aben mir nid)t gä(;tgfeiten unb SBcbürfniffe

unb ßmpftnbungen, bie oerfdfjicben oon benen eineö

Cannes finb? ©laubft bu, bafc bie -Dtänner fo finb,
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rote roir fic uns in linieren SWäbdfoenträumen gebaut

Daben?"

„min Söalfrieb ift fo!" faltete Sibnlle ein.

SRagba fjörte gar nidji. Sie fufjr fort, berebt, als

fjätte fie eine Sßerteibigung auf £ob unb geben 511

führen

:

„äßie oft ertappe idj midj barauf, jeben £ag unb

jebe Stunbe, bajj idf) SRene anflogen mödfjte, roeil er

biefe unb jene Regung meines fersen«, trgenb ein

Sebürfnte nadj £roft, nadfj feiner üRäfje, nadjj einem

Siebeöjcid&en ron if)tn nid&t befriebigt, roeil er es nidjt

oerfte()t! Unb ba muß id) midfj benn enblidf) fragen: ja,

oerftebe beim id) ifm immer? Sein §erj, feinen ©etft,

feine Stimmungen? ©laubft bu, baß ^roei SNenfdfjeu

einanber je ganj erfaffen fönnen, bis in bie afler=

gefjeimftcn Sahen tJjrcö SBefens? ©laubft bu nt(f)t,

ba& ba Siefen ftnb, bie man in fief) felbft nidfjt abnt

unb bie unö felbft überrafd&en, roenn fte ftd) bei irgenb

einer Gelegenheit oor und auftfnm? Unb roie folltcn

roir bie 2lbgrünbe, bie verborgenen, in einer anberen

Seele alle erfeunen roollen? 2öie je oor Ueberrajdfjungen

audfj von bort fidler fein? Unb aufeerbem: ueränbern

roir und nidfjt? ftann idfj roiffen, roie idj midj in

einigen Safjren entroirfelt fjaben roerbe? tfann id)

roiffen, roof)in feine Seele roädjft? 9ftdf)ts fann mau

oerfteben, aber alles fann man üer$eil)en. Xk Siebe

trägt über jebe ftluft beö Unbegreiflichen hinüber!

2lber freiltdj, baran muß man glauben, baß man

liebt, bis in ben 2ob, unb geliebt ift über alles —
trofc allem!"
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„0 —" faste Sibylle unb faltete uor Grftaunen

bie §änbe.

„Unb baö btntdf)!" fuf)r SHagba ftolj fort. „Gr

bat eö mir gefagt, als er fid) 511m £obe oorbereüetc.

(Er Hebt mtdf). Seine Seele tft mir immer treu ge-

u>efen." —
211$ Sibylle fort mar, fltanb 3Hagba wie betäubt.

2Baö f>atte fie alles gefagt ? SBaren baö GJebanfen

geroefen, bie, langfam, langfam in ifyrem fielen empor=

geroad&fen, fieb nun enbltdfj in flare äßorte gefleibet

Ratten? Spradf) fie bas altes, um ttjn su oerteibigen,

weit es if)r unmöglich mar, Auflagen, bie ifyre Seele

trielleicbt felbft erhoben fyatte, oon anberen Sippen laut

3u f)ören?

Ober Jjatte fie es für fief) felbft gefprodljen, um
mit lauten Söorten bie eitrig nagenben füllen 3roeifels=

gebanfen fiefj sur SHube 3U jmingen?

ÜDiutlos neigte fie bas fiaupt. Sie rebete ftd)

ein, nur für Sibylle fo gefprodfjen ju fyaben, um
SibyUens fdfjneHe 3un9e un^ finbifdjes Urteil 3um

Sdfjroeigen ju bringen. Sie Ijätte es eben nid)t er=

tragen, if)n fdfjmäfjen 51t pren.

2ludf) faf) Sibylle ja nur bas eine Unbegreiflidje

:

bie furje £reulofigfeit. $ie nieten anberen 3"9e —
f (ein unb bodf) fo uitausfpred&lidfj mistige 3eugejM

fdfjaft ablegenb — bie baoon fpradfjen, ba& SRene

immer anberö badete unb ^anbelte, als 3)lagba fid)

gebadbt t>abm mürbe, ba§ er müffe — nein, bie

fatj Sibylle nidjt unb aljnte aud& nidf)t, baß er

jefct viele, üiele £agc Ijatte oergeljen laffen, ot)ne
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äWagba audj nur ein 3ddh e» feines ©ebenfenö 511

geben.

„2Baä tüirb er jefct ttjun?" backte -ättagba, „meint

er erfährt, ba& SBaflnnfc gerettet ift? SBirb er t)cr=

fudjen, all bie fcf)re<flid)en Erinnerungen Qbjufdjfltteln?

Sßirb er uerfudjen, roieber 5U arbeiten? (Seine SRatur

I;at geroiö entfefelid) gelitten unter beut ftiHen traten*

lofen fiebert, ftommt er jefet enblid) &u mir unb bittet

mtdj : Ijtff mir roieber baö ®(etdjgennd)t finben, madje

mir -ättut, ju meinem 3Berfe äurüd$ufef)ren ? Unb roirb

bann alles roieber gut werben?"

2101 biefe fragen beantwortete fie fid) bann mit

einem garten „9tan!"

„•Wein, roenn idj nidjt mit ifjm leiben burfte,

will id; qu4 nid;t mit i$m glücflid& fein."
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grcei Sage nad,f,er fa* 3Wagba 5um erftenmal

roieber bei ber 9lrbett. ©ie wollte fid) fingen, tf)ätig ju

fein, unb iljre fletne greunbin gab if)r einen 3In(a§ ba3u.

„SBeifet bu/' fjatte Sibylle mit ber if)r eigenen

Offenheit gefaxt, „malen t^uft bu mir ja bodj 'was

Sur £odj§eit. Unb ba mödjte id) lieber 'ne gan5e

Jftenge leintgfetten Ijaben. £)as füllt fo nett. Tam-

burin unb ftuijglode unb ein paar @läfer, ober eine

23odtebeuteIflafd)e unb fo 'roas. 5lQeö billig unb nieb=

lid), roie es für 'ne &eutnantsroof)nung paßt."

25aS fam 3)Jagba gerabe redjt. Qnbem fie an

»Spielereien fid) uerfud)te, geroann fie melleid)t toieber

©efdjmad an ber 2(rbeit.

dlun fjatte fie eine fupfeme Äuljglode uor ftdj

auf bem £ifdt)e unb malte mit einer großen ©mftg=

feit eine odjroei-\erlanbfdt)aft barauf, einen fleinen

8ee, üon bem aus rings £annenroalb aufftieg, ben

graue unb roeifje Öipfel überragten. Gs mar bie Santo;

fdjaft, bie itjr ©lud gefe^en. Qfjre Erinnerung fal)

feine anbere, fannte feine anbere, ifjre (Srfinbungs=

gäbe formte feine anbere fdjaffen.

2angfam füllten fid) iljre klugen mit tränen.

Sie fjob ben $ipfe( ifjrcr grauen sD?alfd)ür5e unb
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wifdfjte fidfj bie Slugen auä. Sie matte weiter. 2lbcr

wieber flieg eö ifjr naß in bie 2lugen unb ftc legte

bie Palette f)in, ftüfcte bie Ellbogen auf unb legte

weinenb if)r ©efid(jt gegen bie gefalteten £änbe.

2Jitt einemmale fd&raf ftc jufammen. 3ln ber

2f)ür Ijatte )\d) etwas gerührt. Sie modf)te ein Klopfen

überhört f)aben. 2Benn irgenb jemanb fie raeinen fälje

!

Sie fprang auf unb wanbte fidfj um.

„$ene!" fdjrie fie.

3a, ba war er. Wlit ftraljlenbem Slngeftdjt fam

er herein unb warf ein großes ^3afet, baS er unter

Dem 2lrme getragen, auf ben nädjften Stuf)l. ©r

breitete bie Sinne aus unb umfaßte ÜJiagba ftürmifd).

„$)a bin idf)!" rief er, „ba bleib' idf)!
sJhm ift alles

gut — alleö — alles!" @r bebetfte if>r @eficf)t mit

Hüffen unb faf) fie bajwifc&en an wie ein järtlidfjcö

unb glüdltdfjes $tnb. Seine greube war ganj un=

befangen unb ganj ungetrübt, ©nblidf) aber mußte er

füllen, baß fie wie leblos feine Äüffe bulbete, unb

enblid) bemerfen, baß fie ganj bleidfj ausfal).

Solche Lienen Ijat bie greube nid)t.

„SJiagba," bat er ängftlidfj, „oerbirb und nidf)t

bie Stunbe! Slöaö fjaft bu? 3ürnft bu mir? 2Seil

idf) bidf) bamals, an jenem fdfjredlidjen borgen, beim;

fdtjicftc ? 2lber fier;, idf) bin fo ein -Jttenfd) — idj muß
in ber Stille mit mir fertig werben — weißt bu,

wie bie £iere im Söalbe, bie fiä) and) üerfteden, wenn

fie leiben."

„£aß bu mid) an jenem borgen wegfdf)idteft,"

fagte Sötagba müfjfam unb fnelt bie 2fugen nicber=
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gefdf) tagen, weil fie ftdfj r»or ben feinen fürdfjtcte, „bas

t^at mir wef)! ©0115 fürdfjterlidfj wef)! 2tber fdfjliefc

lidfj — es Hefe ftdj oerftefjen — es fjanbelte fidfj um
eine Sad&e, bie idf) nidjt wiffen burfte — von ber

man bamals nodf) nicf)t wiffen fonnte, rote fie auS;

ging. 2lber, baß bu audf) nadf)f)er ..."

„2öas nad&fjer?" fragte er, faßte iEjre beiben

Oberarme an unb faf) i^r be§wingenb in bas ©cfxc3t)t.

Qlber Ujre Siber blieben gefenft. Sie füllte, bafj fie oor

feinem järtltdfjen 33tid U)re Haltung t>erlieren mürbe.

„9iadf)f)er las idfj, baß bu Urlaub genommen

fjabeft. Qd) badf)te, bu roäreft geflogen. Stenn f)örte

idf), bu feieft ()ier. Unb ba — ba ... Qdf) roill es ntdfjt

mefir ertragen! Söenn bu midf) merjefjn lange £age

entbehren fonnteft, £age, in benen bu, oon (Sorgen

oersefjrt, uon 2lngft unb fcif)redlt$en ©ebanfen ge?

foltert, ein untätiges, trauriges Seben geführt fyaben

mußt, wenn bu ba nid)t, in foldfjen Stunben, meine

3^är)e braud&teft, bann braudf)ft bu midfj überhaupt md£)t.

2Benn idfj nicfjt mit bir feiben fofl, will idf) audj nid&t

mit bir gtüdlidf) fein!"

@s war gefagt ! 9ton war es aus. Sies mußte

er begreifen!

Slber 9ien£ nafjm \\)t ©efidjt ämifdfjen feine fiänbe,

fügte ifjr bie $ufammengeprcßten Sippen, bie fid(j ifjm

burdfjaus nid)t öffnen wollten, unb fagte:

„2Iber id; Ijabe ja gar nidfit gelitten, fo wie bu

bir bas benfjU"

Sie falj ifjn an, jum erftenmal. Unb unter feinem

leudjtenben, särtlidfjen 23lid röteten fid) ir)rc SBangen.
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„Xu fjaft md)t gelitten?" fragte fie uufidjer. Unb

erinnerte ftdt) bocf), bamalö fein @efidjt üerjerrt oon

©Breden gefeljen, fein ©erj bang unb fdjroer Hopfen

gehört 311 fjaben.

Diene richtete ficö auf. ,,©d)Neigen wir oon b e n

©tunben, bis td) mußte: er lebt! Tann begann ba§

fingen!"

©r ging an ben ©tufjl, auf roelcrjen er ba§ große

^Pafet geworfen. @r nafnn eö forglidj auf unb trat

bamit an baö genfter.

„ilomtn!" fagte er.

2Jiagba tarn gögernb närjer. ©ie far), baß SRene*

einen großen bicfen goliobanb aus bem grauen $a=

pter befreite.

Unb SRene' legte ben SBanb auf ben £ifdj, inbem

er einfach alle ©egenftänbe surütffdjob, wobei bie arme

flubglocfe mit ber ©d^roeijerfanbfdtjaft auf bie üofle

Palette fiel unb äße gHnfel auf bie @rbe rollten. @r

fdjlug ba§ SBudj auf unb beutete mit bem ginger auf

bie SBorte, bie groß bie erftc ©eite fdjmücften.

„2Ba§ ftef)t ba?"

3flagba glaubte nidjt 511 fefjen, waö bodj ifjre

3lugen beutTidt) farjen.

Ta ftanb: „deiner teuren 2Ragba genribmet."

(*r fällig um. Taö weiße Rapier fnifterte unb

bläßte fid&.

„Unb ba?" fragte er, feinen 3lrm um Sttagba

(egenb.

3luf ber jroeiten ©eite ftanb: /f
>yitippo 2ippi,

ÜJiufifbrama in brei 2luf3ügen oon SRene glemming.

"
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•üftagba roidj) jurüdE. Sie faf) auf baö 23udfj unb

auf 9ten6 unb roieber auf bas SBudf). „Sas — baö

ift — bodf) nidfjt ..." ftammelte fte.

„$aö ift mein fertiges 2Berf unb fjeut in fünf

äöodfjen führen mir es auf!" rief er jubelnb.

9)tagba legte bie &anb oor bie Stirn. Sie be=

roegte ben $opf — langfam — fdfjüttelnb — als

müffe fie »erneuten, roaS fie ba faf), als fönne es

nidfjt fein, als fiefje fte cor Unfaßbarem.

„$u Jjaft — arbeiten fönnen?" fragte fie

enbltdf).

„Unb roie! @s mar eine gefegnete .3*tt!"

„Unb — unb bie Sorge — trübte bir nid)t bie

Stimmung?" fragte fie weiter.

,,2Bär' idfj ein 2)?ann," fragte er feurig entgegen,

„roenn idfj nidfjt ftärfer fein wollte als bie Sorge?"

„2lber — bein — ©eroiffen? 2Benn er nun bodfj

geftorben märe? Sabei fonnteft bu arbeiten?" roieber

=

f)olte fie nur immer.

„9)iir roar's," rief er, „als erarbeitete idfj mir

fein Seben Dom Sdfjidfal ! Unb wenn and) nid)t ! 2Baß

ge(dfjeljen mar, blieb unabänberlidf). @S mar fdfjredlidf)

genug. Sdfjroädfje aber märe Sdf)ulb geroefen unb f)ätte

bas ©ef($ef)ene nodf) üergröfcert! Senn roas tdj bin

unb roas idf) fann, ift mir nidfjt 311m ^ergeuben ge=

geben! Qdf) fott mein ^ßfunb üerroalten! 9?id()t in

tfjatenlofer föeue uerfümmern laffen!"

9)iagba ftanb regungslos ba, aber in ifjrem $opf

wirbelte es uon Öebanfen. ®ics alles mar roirflidf):

fie ftanb in iljrem Slrbeitöjimmer, ber grelle 3ötnter=
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tag fanbtc fein fd&meraenbeö Stdjt burdfj bic genfter,

brüben auf ben fc^necbelafteten $ädfjern gitterten bie

ftrtrftatfe in ber Sonne. Unb t)ier mar SHene unb fpradj

$u if>r — ba lag fein 2Berf! — Sie träumte nicht!

Obgleich fie von ber rein materiellen S^ätigfeu,

bie baö 9tteberfchreiben einer foldfjen Partitur macht,

feine redete SSorfteUung Jjattc, obgleich fie nicht roijfen

tonnte, wie roett ber geiftige ©ehalt beö Sßerfeö fdjjon

t)orbetn in $en<& Äopf fertig geftanben, ahnte fie

boch, bafj ba eine Summe ungeheurer Arbeit oor

ihr lag.

SBährenb fie tatenlos unb jitternb oersagte, hatte

er gearbeitet! Söährenb fie faum im ftanbe geroefen

war, if>rc häuslichen Pflichten ju erfüllen unb ihre

befcheibene Malerei auöjuüben, $tnge, bie gennfe

feine gro&e geiftige Sammlung erforberten, ^at er

mit einer eifernen @ntfcf)fOffenheit gearbeitet! <5r

hatte fein hohes Qkl feinen £ag lang aus ben Slugen

oerloren

!

3m mutigen, mannhaften fingen mar er feiner

S^unft nachgegangen. Unbefümmert um ßeben unb £ob,

um Schulb unb ©efafjr, um SReue unb SJiitleib, tjatte

er einjig feinem Söerfe gelebt!

2Mdfj ein 2Hann! 2Bar bas hoffte flraft ober

hödfjfte $älte? Söelch ein 2Jtann! Unb roeldf) eine un=

berechenbare, unergrünbliche Seele bie feine ! Sie be ;

rettete ihr immer neue Ueberrafchungen.

@r hatte immer anbers gehanbelt unb anbers

empfunben, als -Jttagba fidf) ausgemalt, bafj er \)an-

beln unb emppnben roerbe.

SB o 9 • 6 b , fcie 2ampe ber *Pft)d)e. 21
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(Sin Sittern überflog ÜJtogba. Qn iljr wallte

etwas auf wie Xtmut t>or feinem mächtigen SBefen.

Sie fat) ifjn an, fdfjeu nodfj, als wage fie nic^t an

bas Unerhörte ju glauben.

Unb er fprad) weiter, innig unb järtltd):

„Xu fonnte id) feine Hunbe oon mir geben.

SBeun es einmal aufwallen wollte, mädfjtig unb un-

bejwinglidf), fpät in ber 9iadf)t, wenn midf) bie Arbeit

nid)t ^ur 3^ufje fommen Hefe, bas füfeefte Verlangen

nad) bir — weifet bu, bann tiefe idf)'S ni<f)t laut werben.

3Xtteö mufete niebergebalten werben, alles! 60 rnel

Kummer fjaft bu erlitten burdj midf) — nun follteft

bu aud) ftolj fein — mein fertiges 9Berf mufete idf)

bir bringen — mir war'S, als bürfte idf) oorbem nidjt

511 bir fommen. Unb nun ift es fertig unb nun bin

id) ba unb idj frage bid) : willft bu midfj nod) — willft

bu midj nodf)?" ßr 50g fie an fid) unb fie fdblang

ifjre 2lrme um feinen £als. Wit ifjrem $ufe empfing

er bas neue, bas Ijeilige ©elöbnis, bafe fie ibm für

immer ergeben fei.

Sie wufete es oon biefem offenbarenben Eugens

blirf an, bafe fie ir)n fraglos unb tjertrauenb lieben

fönne, bafe bas quälenbe Verlangen, iljn bis in jebe

gälte feiner Seele immer ergrünben unb t>erftef)en 311

wollen, oon if)r gewichen fei. Sie wufete, fie würbe

ifmi fortan bie $reifjeit laffen, fidf) auszuleben, wie

es feiner 2lrt notwenbig war; n i dt) t aus wetb^
lidier g e i g f) e i t , bie wenigftens b e n £ e i 1=

befifefeft galten will, weilfie benganjen
8efifceineö2RannesniemaUf)aben f a n n,
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fonbernau§2ldfjtung öorberÄraftfeined
2öef en§!

2lud) begriff fic weiter, bafj ein -äftann, ber mit

fixeren, flogen ©djrttten einem gro&en Siele juftrebt,

nidjt immer forgfam jufefjen fann, ob fein gu& bo

nnb bort jarte $eime jertritt. Unb baß fold)e 2Ban=

berer mandnnal feigeren £)urft fjaben als bie, roeldje

in ber (Sbene roanbeln, unb bafj bie 2luöbli<fe oon ben

&öf)en, auf benen fte ftefjen, fie manchmal baä kleine,

üRafjeliegenbe, Mtäglic§menfd)lidje überfein laffen.

Ob bieö Söerf fi<$ nun als ein ooßfommeneö ober

als ein oerfef)lte§ erroeifen mürbe: immer benrieö es

bie 2BiHensfraft feines ©djöpferö, immer bie männ=

lidje Ueberlegenfjeit eines ©eiftes, ber burd) $erfu<f)ung

unb Sd&ulb, burdf) £eicf)tftnn unb mibrige Sdn'tffalS;

oerfettungen unbeirrt feine 23af)n oerfolgte!

@r mar einer oon ben Bannern, bie ftcfj in ifjrer

Arbeit oödiger ausfpredjen als in ir)rer Siebe, SJiagba

füllte es mit 6cf)mer$ unb 2öonne. 2Hit ©dfjmerä, roeil

tfjr offenbar roarb, bafcbasölüd eines Söeibes

immer mit einem 3 u f a oon ©ntfagung
c r ft r i 1 1 e n unb b e f) a u p t e t ro i r b , mit Söonne,

weil fie oon feigem Stolj erfüllt mar auf biefe feine

Slrbeit.

„Unb luillft bu," fragte 9fan£ crnft, „mutig audj

eine ÜNteberlage mit mir tragen?"

„(Sine Diieberlage? £ein Sßerf ? 2Us ob bas mög*

tidt) märe — f)ier!" rief fie. Sie löfte fidf) oon ifjrn

unb nafmt bie Partitur in tfjre fiänbe unb falj er=

roartungSooll hinein, als fönnte fie aus ben fdjtoarjen
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•ftoten Seben unb 5Uang fyerauslefen. „©eroiß, es

wirb rafenben 33cifaH geben — (jaben fie nidf)t fogar

bie ,3enobta
4

beflatfdfjt?" fuf)r fie fort.

„Siebes $inb, benfft bu benn, i$ tyabe feine

feinen Dfjren — fönne nidfjt Seopolbsburger 2otaU

erfolge oon bent cd&ten, großen, bauemben unter=

Reiben? Speftafet unb Lorbeeren genug roirb es

geben. 2lber ob bas SBerf roirflidfj etroas roert ift,

bas fönnen nur jroei rmfien," fagte er.

©ie legte ben SBanb roieber f)in, bod& f)telt fie

bie fianb barauf geftüfct. 3f)r war, als müßte fie

bas 2Berf in @d)u|3 nehmen gegen bie 3roeifel feines

©Töpfers. „<Kur swei? 2öer?"

„$)u unb idfj!" fpradf) er unb faf) fie nadf)benf=

lid) an.

,,3$/' faö* e Sflagba oerroirrt, „idfj oerftef)e bodjj

fo wenig ... gar nichts uom £ed&nifdjen ... wie foü

. . . r
„Slber bu f>aft bie feinen flugen O&ren ber Siebe,

ben brennenben (Sfjrgeis für mtdj, bie £obesangft, id;

fönnte unter meinem geblieben fein. $u oor

allen 9Wenfd)en fteCCft bie Ijödfjften Slnforberungen an

mtdj. 9Bo bas ^ublifum jubelt, wirft bu nodj benfen:

bas fönnen anbere au$. 9tur wo idfj £ödf)fies, 9teues,

(Srfd^öpfenbeö, (Srgreifenbes bringe, wirft bu uergejfen,

baß bu mein bift, baß idf) bidf) liebe. Unb bas mußt

bu oergeffen, wenn bu bas tfunftwerf als fold&es em=

pfinben fottft ! Qdjj fenne beine Siebe ju mir wof)l,

2Ragba, unb weiß, wie fie geartet ift, bu fjaft in 3orn

unb ©df)mer$ 51t oft meine geiler unb 3ftenfd(jlidf)feiten
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in beinen ©ebanfen burd&genommen, 51* oft cor bcr

grage geftanben, btdf) üon mir loösulöfen, als baß id(j

benfen foflte, beine Siebe fei blinb. Sie ift ftreng

unb ridjtet midf), unb roeil fie 511 genau meine S<$roä<f)en

als 2)tenfdf) erfennt, forbert fie taufenbfadft £öf)ere§

üom ßünftler. $arin allein finbet fie für midjj Süfjne

unb ©ntfdfjulbigung. Unb roie beine Siebe ift, ift fie

mir redf)t. $enn ic§ roeiß, roenn idj) ifjr genug tljue,

f)abe idf) ma^aft etraaö geleiftet. Unb barum foUft

bu, SHagba, mein SRidjter fein!" @r datte in fernerem

©ruft gefprocf)en, als ein 9Jiann, ber audf) gefaßt ift,

eine -Weberläge ju ertragen.

9ftagba fiel if>m um ben fials. Sie mar fprad)=

los öor ©lücf.

2lus feinen SBorten flang if)r roie ein befeligenbeö

$eftänbnis entgegen, baß er fie in unbegrenzter 2ldt)=

tung ef)re, unb baß er ntdt)t von tf>r in blinber Sfla=

oinnenliebe angebetet fein rooHe. $aß er in ifyx roaf>r=

Ijaft fafc, roas fie 511 fein begehrte: bie ©enoffin feines

Sebensfampfes. Unb alles, roas fie in ber vergangenen

3eit gelitten, trat uoef) einmal cor fie fn'n. Sie über=

faf) es roie etroas, bas nun außer if)r ftanb unb bas

fie flar 311 beurteilen oermodfjte. Sie f)ob bas &aupt

unb flaute ben (beliebten an. „Sarf idf) oerfudfjen,

bir 511 erflären, rooburdj id) fo gelitten f)abe?" fragte

fie lebhaft.

(Sr fürchtete, fie möchte auf feine Sreulofigfett

jurücffommen. £eHe $öte ftieg in fein ©efid&t.

„Saß bas Vergangene," bat er.

„9tan," fpradf) fie unb legte beibe £änbe mit
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einer berebten bütenben ©ebärbe ineinanber, mit leudf)=

tenben Slugen &u tfjm auffdfjauenb. „SBenn es g e f a g t

ift, ift es ganj übermunben. £)u fannft mid& fpäter,

menn mir ber föang mteberfäme, bann an bafi erinnern,

roa§ idfj bir erflären miß. 3df) mujü jefct immer an

bie Sage tjon 2Imor unb ^fpdje benfen, unb ba& es

$fndje »erboten mar, ifjn ju feljen. «Sie aber befd&licf)

ifyx nacfjts mit ber Sampe, unb als fie i^n gefef)en

batte, entflof) er. <Sief)ft bu, idfj meine, ber (Sinn ift

fo: wir grauen »ertragen fein ©efjetmnis, fein Un=

begreifliches. 3Sir motten immer ergrünben
;
jebe £anb=

hing beö geliebten Sftannes, jeben feiner ©ebanfen,

jebe feiner (Stimmungen, jebes feiner 2öorte motten

mir oerftefjen unb bis auf bie tieffte SBurjet ber ©rünbe

bloßlegen. ®aä gelingt uns nidfjt, eine SNannesfeele

unb ein 2flanneätemperament finb für ein grauenfjerj

nie ganj ju oerftetyen. Unb meil uns manchmal Ueber=

rafcfjungen merben unb meil mir manchmal oor 9iät=

fein fielen, fommen mir fdfjlie&lid) baju, audf) bas (Sin=

fadfje, SebeutungSlofe, nur obenbin ©efagte als £etf=

mantel für ein ©ebeimnis anheben. ©0, mein 9iene,

fo bin id) immer mit ber Sampe ber ^fnd(je an bidt)

berangejdfjlidjen unb beinahe märe mir barüber bie

Siebe entflogen, (Seit ^eute aber meiB idf) es gemifc:

bie Siebe muß fein roie ber ölaube: ftarf, audfj roo

man nidf)t ftet)t unb nidjt oerftebt. Unb barum barf

idf) erft jefct mirflicb fageu, idf) liebe bid) ! — 3d)

liebe bicb!" rief fie mit Ijinreifeenbem geuer aus.

$on einem banfbaren ®lü(f$gefül)l ohnegleichen

überroältigt, sog 9ten<§ bie ©eltebte an fidf).
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Sßon Meiern £ag an begann eine $tit froher Un=

rufje für 2)tagba. Sie fal; ben ©eliebten faft jeben

Sag, obfd)on er fo in ber Arbeit fa&, bajs bie Minuten

ifim roertooß waren. Oft a§ er bei ifjr, roeil biefe

furje ©tunbe ftcf) nod) am lei<f)teften für 3)lagba auf;

beroaftren Hefe. -iütagba gewöhnte ftdj beö^alb an eine

frühere Spetfeftunbe unb baran, für ifjren SBater, ber

immer ftitter unb fdfntmd&er roarb, eine befonbere

£ageäorbnung innehatten, Sie faf) mit Ueberrafdjung,

bafe fid^ beibe SpfCic^tcn, bie gegen $en<$ unb bie gegen

ben ßranfen, fe^r gut vereinen liegen.

$en£ hingegen, immer geuer unb glamme von

bem, roaö er am borgen getfjan, ober für baa, roa§

er am 2lbenb nod) ju tf>un fyatte, beamtete ben alten

SRann faum mef)r. <5r empfanb roeber Abneigung

nod) (Störung feiner gröf)lidf)feit. 9?ul)lanb faß au<f)

immer fauber, frieblid) unb mel fdjlummernb in feinem

Stuf)l; bie feinbfeligen Slnroanbtungen gegen grembe

maren üerfdjnmnben.

Sie £eopolbsburger Ratten unenblidjen ©efprädj8=

ftoff. $a& 9ten6 glemming unb 9J?agba 9hif)lanb ftdj

nun bod) verloben mürben, mar ftabtbefannt. $ie

einen fagten, eö jolle 3©ei^nad&t oeröffentli^t werben,

bie anberen, nad) ber 2luffüf)rung beö „gilippo ßippi".

2lte bas SBetynadjtöfeft oorüberging, ofyne bafe in ber

„Seopolböburger 3eitung" bie beiben -Kamen unter=

einanber geftanben Ratten, fdjienen bie jroeiten redjt

31t befommen.

lieber bie ©rünbe ber $erjögerung unb ben üor*

ausgegangenen Vornan mürben bie ungeheuerlichen
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(Backen erjäfylt. iRene f)abe crft gar nidf)t gewollt, aber

ba fei iportenfe r»on (Sfdfjen itym mit 2Jlagba 9M)lanb

in bie SBobnung gerüdt unb fjabe tym ba§ ©brenroort

abgenommen, baö SBerlöbniö 311 galten. @r Ijabe erftenä

überhaupt nodf) md£)t heiraten wollen unb bann fidj audb

an ber ©eifteöfranfbeit ber alten ©jcellenj geflogen, fo

waö fei bodj erblidf). Unfinn, fagten bie anberen, bie

(Srcellenj fyabe ®ebirnerwetdf)ung, unb baö fei niemals

erblich, hingegen f)abe SRene ^lemming, ber ein no=

tortfd&er £)on Quan fei, nodb irgenbwo eine 23raut

fifcen gehabt, oou ber er Wb frei madben mufete.

Unb ©Bulben babe $en<* glemming ! $aö mürbe

eine fdjöne Söirtfcfyaft geben, befonberö ba >J)?agba

9iublanb wenig ober gar nid&tö befifce. SDann f)ie& e&

mit einemmal, ber öerjog fjabe alle ©djulben bejaht,

sefnitaufenb, nein amanjig;, breifcigtaufenb üflarf. Unt>

bie reiche grau üon (gfd&en, bie bodf) audb ein bißd&ett

in ÜRene glemming »erliebt fei, fdfjenfe 2Jtagba eine

märd^enbafte 2luöfteuer. silud) foHe SRenä giemming

am 2lbenb ber 2luffübrung feines „gilippo Sippi" eine

ganj befonbere Stuöjeidfjnung f)aben, einen fdfjönen Xitel

ober gar ben ©ternenorben, ba er baö $au6freu&

fdfjon befxfee. Qa, bie ©<f)wäd)e beö guten fierjogä

ging eben ein bi&d&en weit!

$ie £f)atfadben waren in Söirflidftfett fefjr er-

beblidb einfacher, alö bie Seopolböburger ftd(j badeten.

@ö wiberftrebte Sftagba, fidb fdf>on oor aller SBelt

ifjreö ©tücfeö ju freuen, folange ©ibnlle nodb an einem

Äranfenbett ju wachen r)atte. SBenn $en£ unb fie if>re

Verlobung jefct üeröffentlidjten, mufjte Sflagba ifjn im
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^enjorafchen fiaufe oorftcffen. ©ie roollte Sibylle biefe

Begegnung erfparen. 2Ba(frtebö ©enefung fd&ritt fidfjer,

roenn aud) nic^t fe^r rafd) vox, man hoffte, bafc bas

Brautpaar mit ber Baronin ßtefenborf (Snbe S^nuar

abretfcn fönne. ©päter, wenn fie tmeberfefjrte, roenn

Sßod&en auf 2Bod&en, oerföfjnenb rote bie immer

ift, baf)ingegangen fein mürben, bann modfjte ©ibrjtte

aud) mieber bem ÜHann bie &anb reiben tonnen, buraj

ben fie — of)ne feinen SBiHen — gelitten t)atte.

2Us Sttagba bem (Miebten biefe ifjre ©rünbe a\u

beutete, bie fie befiimmten, abermals ifjren Bunb nodj

geheim §u galten, Fjatte 9lzn6 tJ»r nur fdjroeigenb bie

fianb gefüfet unb fie mit einem tiefen, liebevollen Blicf

lange angefefjen.

2)af3 tro|bem if)r beoorftefjenbes Verlöbnis öffent=

lidfies ©efjeimnis mar, bemerften fie gar nidjt, befangen

in jener gemiffen Jtoiüetät, bie glüdlidfje üflenfd&en

annehmen lä&t, bafc bie Umgebung fid) nidt)t um fie

fümmere, roeil fie ftdfj nidfjt um bie Umgebung füm=

mem. £ortenfe lieg ifjnen bie Unbefangenheit, füllte

fidt) als Brautmutter unb braute alle praftifdfjen fragen

in glu&.

$a waren alfo sunäd&ft Ren^s ©Bulben. 9iaa>

bem <Qortenfe unb 9Jiagba if)tn gut jugerebet Rotten,

fing er nadj üielem ©eufjen unb (Sevelten an, ju

rennen. @r roanbte eine gange 3lbenbftunbe brau,

unbezahlte Rechnungen aus all feinen ©dfjreibtifdjjfädfjern

jufammen §u fud&en. $abet fanb er eine ganje sJJlenge

fleiner ©d&ulbfd&eine : hier ^atte er einem Kollegen

ein paar Rimbert 9J?arf gepumpt, ba einem greunb
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aus ber ^atfd&e geholfen, bort einem £f)eatermitglieb

in ftranffjeit unb 9?ot beigeftanben.

@r mar felbft ganj erftaunt. 2)ie meiften tarnen

unb (Summen f)atte er ganj oergeffen gehabt — unb

faf) nun mit einem gemiffen objeftioen 3ntereffe bie

alten unb neuen ©efdjtdjten burdj. (5r fam mit t>er*

gnügter Steftgnation bem 6<$lu&, ba& bie fämt=

lid)en Sdjulbfdjeine feinen fetter 3öert f)ätten — benn

nrie t}ätte er mahnen ober brängen fönnen? — oer=

brannte ben ganjen Slram unb naf)m ftd) cor, fortan

allen Slnpumpereten etroas met)r gefttgfeit entgegenju;

feigen unb jeben gall mit sittagba norfjer ju befpredjen.

Sie 3luffteüung feiner ©Bulben bereitete ifjm eine

freubige lleberrafdjung. $olI ftnblid)en ©toljeö er=

ääl)lte er ben beiben Samen, ba§ e§ nur ein paar

taufenb Sttarf feien.

&ortenfe beftanb barauf, fie bejahen gu bürfen.

„9lein, nein," fagte $lm6 ladjenb, „id) mufj ein=

mal merfen, rote bas fdjmecft. 3d) tjabe für meinen

,gi(ippo ßippi' bie erfte fionorarjablung allernädjftenö

oom Verleger flu empfangen. 3lnftatt nun für unfere

fünftige £äu$lid)feit funftooH <Sd)öneö $u faufen, fang*

iä) gleid) an, Sdjulben gu bejahten. ©ef)t ber ,gilippo
l

nur einigermaßen,
r

fo ift bie gange 6adje balb er*

lebigt.

"

Unb fd»on wenige £age nad)fjer gog er eine 9ttenge

gerfnütlter Quittungen auö ber £afd?e, geigte fte fröfc

lia)
sJHagba unb ernannte fie für alle fünftigen Seiten

511 feinem ginanjminifter.

ftortenfe fonnte es aber nidjt ertragen, gar md)t
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als fjanbelnbe $erfon bei ber ganjen Safe aufju^

treten. Sie beff lofe barum ifjrerfeits, bie grage, mas

mit ber alten ©jceflens geffel)en foße, ju löfen. 9ien£

fyatte neuerbings gefagt, ber alte 3Hann ftöre ifjn gar

nif t, aber felbft 3flagba fürf tete, bag bies nur in

ber jefcigen fo überreifen Stimmung oon 2ebens=

frö&liffeit ber Satt fei. „3f roiH ifjn 5U mir nef)=

men," fagte fiortenfe, „er fann in meinem §auje

jroei 3immer faben unb bort mit feinem Söärter

leben, folange es ®ott gefällt. Sitte, liebe SHagba —
feine ftüfjrung ! Sitte, lieber ftenS — feinen $anf

!

(£s ift ja blofe ein 3«9^ftänbnis an 9)kgbas ©ins

bilbungsfraft. 3m ©runbe genommen ift es für ben

Slranfen unb bamit für bif unb und ja gan$ gleid),

ob er bei euf, bei mir, ober im £ofpital bei ben

@rauen Sfroeftern lebt ; er §at es überall gleif gut.

2lber ÜDiagba bilbet fif ein, es märe fjerjlos, es tljäte

ibr roef), ben Sater im £ofpital 3U triffen. Unb fo

foll fie benn ruf)ig glauben, es märe ff öner, rüf)ren=

ber, inniger, wenn i^r Sater unter meinem, ftatt

unter einem fremben Saf meiter lebt."

£rofc biefer füllen Setraftung banften bie beiben

ibr aber bof aus innerstem Serben. Sie mußten ja,

bat? all bie nüf terne 2öcltroeisf)eit nur angenommene

garbe mar, mit ber §ortenfe ir)re ffmerslifen (Sr*

fafynmgen übermalte.

©in großer innerer 3wtefpalt entftanb üttagba

nof aus bem £eftament Nicolais. @s erroies fif, bafe

biefer ifjr fein fleines Sermögen f)interlaffen f)atte.

$as Xeftament mar 00m Anfang bes Oftobers ba-
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tiert. Nicolai f)atte alfo ben ßntfd)lufj gefa&t, 3ftagba

feine £abe 3U oererben, nadf)bem er oon i&rer Siebe

311 9tfen£ glemming erfahren, Sie fcätte btefe @rb=

fdt)af t Heber md)t empfangen. 2Iud(j fjier mußte il)r bie

fluge -äftenfcljenfennerin ßortenfe mieber ben cSdr)lüfTeC

geben 311 Nicolais Xfyat

„Siefjft bu, es ift eine 2lrt oon ©goiömuö. @r,

ber bidfj liebte, wollte autf) nadf) feinem £ob in beiner

(Erinnerung fein, gleidfjfam teilhaben an beinern &eim

;

er wollte bid) nid&t ganj unb gar sJien<§ überlaffen.

2Benn baö ©elb oon ifjm bir f)ie unb ba geftattet,

bir einen SBunfdj 3U erfüllen, wollte Nicolai fidf) fagen

:

eö mufc, es wirb ifjr fein, alö f)ätte idf) ifjn \\)x er=

füllt. (5r gönnte es beinern 9ttann nidtjt, ba& bu alleö,

alles oon ifjm fjabeft. (Sr wollte audf) ba§u beitragen,

eö bir bequem 311 machen, ©ein Söermä^tniö 3urü<f--

weifen, fjiefje baö 2lnbenfen biefer feinen, feufcr)en

Seele fränfen. @ö mag bidt) auü) tröften, bafe bu eö

niemanb et^iefcft, benn er §attc feine gamilie mef)r.

Unb eö mag bidj audfj beruhigen, ba& eö ntdfjt baö

$ermäd)tniö eineö ßröfuö ift, fonbern baß wir nodf)

gerührt, ja ooll (S^rfurd^t ftaunen fönnen, wie ber

Wann mit ben 3«if*n tiefes Keinen tfapitalö 3U leben

oerftanb. 2Benn bu gan3 in tticolaiö Sinne fjanbeln

rotllft, ridt)teft bu bir euer §eim bamit ooQftänbig ein."

„Staju wirb bie Hälfte genügen," fagte Sftagba,

„unb wenn eö $ene redf)t ift, (äffen wir für bie anbere

§ätfte ein fdjöneö SDenfmal auf 9Jicolatö ©rab fefcen,

einen £obeöengel ober bergleidjen, in feinem Stil.

Sonft fjab' id) feine $uf)e."
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„SBieber eine fepne ©inbilbung," bemerfte £or=

tenfe, „aber rote i<$ *Ren6 fenne, nrirb er freubig ein=

Dcrftanben fein."

2)2itte Qanuar reifte bie SBaroneffe 3ic(enborf mit

Sibylle unb SBalfrieb, begleitet uon einer Qofc unb

einem Liener, ab. Sibylle fanb ftd) feJjr freubig ge=

fjoben burdj btefen „£rain" unb bie ganje teure vitU

beneibete Steife. ^fjre ftnblidje Gsitelfeit fanb fo üiel

Sefriebigung in ber Situation, bafe fie ganj üerfö^n=

lid) gegen $en6 glemming geftimmt warb, otyne beffen

„fdjredüdje Untaten" bod) fdjlie&lid) audj biefe groB ;

artige SReife nad) 3talien nidjt su ftanbe gefommen roäre.

$?agba ging mit oicC Selbftüberroinbung jum

$8af)nf)ofe, oenn i^r ©erj bebte baoor jurütf, bem

Saline ju begegnen, ber fid) sunt 9iid)ter über diene

aufgeworfen unb it)n fo leiben gemad)t batte. Sie

faf) oft in SBalfrieb nid)t ben ^ernmnbeten, ber ilu*

•äftitlcib oerbiente, fonbern ben 9ttann, ber burdj feine

§erauöforberung $en<S beinahe mit ber $ernid)tung

eines SJknfdjenlebenS belaftet batte.

%m 23abnf)of mar e§ t)oll oon Slbfdjiebneljmenben.

Sibylle ftanb jroifd^en all ben greunbinnen unb ben

^ameraben Söalfriebö unb nafjm Blumen entgegen

unb !am fid) oor roie eine reifenbe Soweit.

3uÖr oer an Seopolbsburg, mit adjt Minuten

Slufentfjalt, feinen 3Beg oorbei jum Süben nafjm,

fufjr gerabe in bie £aHe. $ampf fufjr weife unb

jifdjenb auö bem eifernen Körper ber ßofomotioe unb

aus ben unter bem 3ug entlang laufenben £ei3ting§;

röfjren. (Sin furdjtbarer Särm erfüllte bie Salle.
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£ante 3^ e ^cn^örf tebete übermäßig beforgt in

SBaHmifc hinein, ber ein roenig bleich, aber fonft gut

an^ufe^en in ber Goupeede faß. -äflagba trat hieran.

£err von 253a£[rt>ife mufcte fo gut wie jebermann in

Seopolböburg, roeffen SBraut 9J?agba !Ruf)lanb war. 2lber

fein $efid)t behielt ben freunblidf) emften Auöbrutf,

ber ifjm immer eigen mar. @r gab 2Wagba bic ßanb

unb banfte ifjr für bie treue Siebe, meiere fie feiner

fleinen ©ibijfle beroiefen Jjabe.

Sibylle aber, in ber namentofen Aufregung, in

melier fie fid) befanb, mod&te fefunbenlang oergeffen

fjaben, roaö SBalfrieb unb fie von dltn6 trennte, ober

eö mar eine ifjrer „grofjen Aufwallungen" — genug,

fie fagte laut unb freunblidf):

„©rüfe audfj SRene glemming nod) oielmalö von

uns.

"

(5ö blieb unentfdjieben, ob fie eö mit ober ofjne

$ebadf)t getfjan. -JJiagba faf) nur ein Surfen über 2Bal=

friebö ©efid^t gefyen, roarb fortgebrängt unb ftanb

nun inmitten aller anberen Abfd)iebnef)menben, roä^

renb (5ibi)Ue einftieg.

„Abteu — abieu !" rief eö irielftimmig hinter bem

3uge fjer unb nod(j eine £>eile faf) man neben ber

:2£agenfcf)(ange, bie fd&nell unb fd&neller fortglitt, <BU

bijUens roei&eö Xüdfjlein roef)en.

9Ragba ging glüdlidj nadf) fiaufe. $f)r mar, als

babe ein £ebensabfdf)nitt einen löfenben Abfdjlufc ge=

funben unb als bürfe fie nun gan§ frei an tyr eigenes

müd benfen.

3n aä)t £agen mar bie Grftauffüfjrung bes
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//SWppo Sippi". 2lm 2lbenb nati) ber SBorfteHung 906

£err oon *Red)enbadfj ein geft, unb bort enblidfj follte

alle 2Selt es fjören, ba& fic 9fen<& 23raut fei unb Oftern

fdfjon fein 2Beib werben bürfe.

Qn ben legten £agen oor ber Sluffüfjrung tiefe

sJien£ fid& nid&t fe&en. Unb ganj attmäfjlidf) würbe

Wacfia oon einem entfefclidfjen 3«ftan^ befallen. 9)ief)r=

malö am £age warb ttyr fdfjwtnblig, fic war aufeer

ftanbe, ju effen. <Sie fuf)r nadfjtö aus ängftltd&en Sräus

men auf unb litt an fdfjwerem £erjflopfen.

„2)u f)aft Lampenfieber," fagte £ortenfe iJ>r auf

ben $opf 3u.

iöiagba leugnete e§. ©ie glaubte fo feft an ben

wafjren, bauernben Erfolg ; ber fixere £ofalerfolg naf)m

ja ofmebieä bem 2lberib bie ©efafjr einer bireften

9iieberlage. ©ie erwog audf) juweilen mit faltem SBlut

bie -äflöglidfifeit, bafc baä Söerf oerfefjlt fein fönne.

Hid&tö oon 9?ene§ SBebeutung, nidf)tä oon ber ©röjje

feiner Begabung würbe eä abftreidf)en, wäre wirfüdj

biefeö erfte äßerf ein ge^lgriff gewefen. £aö fagte

fidf) SJtagba mit <5toi3.

Qa, juweilen oerlor audf) ber GJebanfe an bie

3)iöglid()feit einer üRieberlage für fie feine ©Breden.

2lud& auä einem Unglücf be$ geliebten 3Ranne* faugt

ein redfjtes SBeib nodf) baö ©lücf, ifm tröften, ifjm er=

f)öf)te Siebe jeigen ju bürfen.

5lber nadfj folgen Slugenblitfen entfette fie ftdfj faft

über tyren Siebeäegoiömus unb warb oon glüfjenben

©ünfajen erfüllt für feinen Sieg unb feinen SRufjm.

5lm borgen beö Sluffüljrungstageö fteigerte fidö
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if)r 3uft°n& Ms jur Unerträglidfjfeit. Ob roof)l audj

$en<5 unter ber (Srroartung äfjnlidf) litt? <Sie Ijätte

ifjm gern einige järtlid^e ©rüge gefanbt, aber befd&eiben

unterbräche fie bas Verlangen: er foHte fef)en, bafj

fie tierftanb, ganj äurütfjutreten, wenn er im Reißen

$ampf feines Berufslebens ftanb.

©0113 grunbloferroeife roarb ifjr beffer, als fie

begann, ftdj fefttid^ anjufleiben. ©ie wählte basfelbe

fjellblaue ©eroanb, bas fte auf ber oerunglücften 3enobia=

foiree getragen f)atte. <5ie roäf)lte es ungern, beim

eine peintiolle Erinnerung fnüpfte fidfj baran. 2l6cr

SJtagba gehörte nic^t ju ben tarnen, bie jroifdjen

oielen geftfleibern fyerausjufonbern fyaben, roas ifynen

juft gefällt — es war eben nod) ifjr einjiges <5taats=

fleib. tapfer fämpfte fie bie Erinnerung nieber.

Unb oon £ortenfe fam eine föftli^e ©enbung:

Maiblumen in Sülle unb gülle, für £anbftrau& unb

£aillenfd)mucf.

2I(s 2Kagba fidfj, eine fyalbe Stunbe vov Beginn

bes Sweaters, fo präd&tig angetan im ©piegel fal),

roarb ifjr fo fritylidj unb forglos roie bei grüf)lings=

roetter. „geftfleiber unb ©onnenfdjein f;aben eine t»er=

roanbte Sßirfung auf ein ängftltdfjes ©emüt," badete fie.

<5f)e fie hinabging, fucfyte fie if)ren SBater auf. @r

fonnte üjr ntdf)ts fagen unb if)r feinen «Segen mit=

geben. 2lber fie ftreid&elte fein meines §aar unb fügte

feine 6tirn unb legte einige üon ben frifdjen Blüten=

ftengeln in feine ßanb. gi)r mürben bie Slugen feud&t

babei.

Unten erwarteten fie £err unb #rau oon tftecf)en=
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had) im Sßagen, bie fid(j für biefen 2lbenb bas SBor*

red^t ausgebeten Rattert, fie ju befdfjü&en. s])iagba foUte

audfj in bcr {(einen ^ntenbantenloge mitfifcen; biefelbe

befanb fidfj unmittelbar neben ber 23üf)ne, unb burdj

eine !(eine Xi)\a fonnte man bireft in bie erfte Gou-

liffe öctaiißen.

3m SBagen roufUe &err oon 9ied(jcnbadf) oon bem

glänjenben Ausfall ber (Generalprobe 31t erjäfjlen unb

oon bem intereffanten ^hiblifum, meines ^eute bas

ausoerfaufte £aus füllen roerbe. 2lus Berlin, $res=

ben unb ÜDZündjen unb anberen £f)eaterftäbtcn feien

^ntenbanten ober $eoollmädf)tigte berfelben anroefenb.

©eine ßoljeit fjabe uerfprodfjen, tyeute abenb nodfj bas

$cft 511 beehren unb SRene glemming perfönlidf) eine

Auszeichnung ju verleihen.

•Diagba prte nur mit falbem Dljr -ui. 6ie faf)

mä^renb ber furzen gafjrt jum genfter hinaus. Qebe

$ame, bie im ^etgmantel unb Älopftud) in ber $idj=

tung 511m Opernhaus ging, jeben ßerrn, ber ein

Opernglas trug, fal) fie mit einer geroiffen perfönlidfjen

Anteilnahme an — biefe alle, bie ba burdf) ben fdfjnee=

gellen SBinterabenb ins Xf)cater gingen, foUten über

fein Sßerf ju $erid)t fifeen.

3m Ztyattx roarb 2Hagba roieber fdnoinblig. 25as

©efül)l, roeldfj eine furdjtbare (5adje bie 0 e f f e n 1 1 i d)-

feit ift, überfam fie in jäher <5rfenntnis. Alles, was

in füllen, Eiligen <5d)affensftunbcn entftanben mar,

alles, roas aus ben feujeheften tiefften ©rünben bcr

<3eele fdfjmersbaft feiig fich emporgerungen — Ijier

follte es nadft unb bloft preisgegeben roerben, an tau=
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jenb 9)lenf<f)en, mit taufenb üerfdf)iebenen Sinnen unb

(Bebanfen. ^Die Neugier, baö Uebelro ollen, baö Un-

üerftänbniö, bie ©leidf)gültigfeit foHte baö 3öerf mit

einem gewaltigen ©riff erfaffen unb nieber^roingen.

tiefer ganzen unruhigen, flüfternben unb ladfjenben

9)kngc foHte er gegenübertreten mit feinem 3Berf —
iljr bie Stirn bieten — gletdjfam feine 93ruft auf=

reiften unb f)inausfdjreien : Sefjt, bas fann idfj ! £>as

füljlc idfj ! S)aö benfe idf) ! £)aö ift meine ganje Seele,

bie idf) eudj Ijeute jeige!

2)Jagba faltete bie &änbe frampffjaft um ifjren

Sufammengelcgten gädjer. Sie wollte nidjt jittern,

nid)t juden.

2Bie mußte erft tf)m umö .ßer^ fein! D, gemiß

föftlidf) fampfeöfreubig, föniglidf) mutig ! ©cfafjt, aud)

einen Mißerfolg l)in^unel)men als nidfjts Schlimmeres

benn eine Sefjre!

$a, er mar ber 2Rann, ftdfj unb feine ßimft beim

^ublifum burdjjufefcen, müfttc er audfj mit ifjm ringen

unb roieber ringen.

Unb nodfj einmal begriff 9Jfagba eö : Sdjritte, bie

auf foldjen SBegen fraftuoll uorroärtö manbern, fönnen

nid)t barauf adfjten, ob fie einen jarten ßeim $er=

treten.

^efet trat Gleite in ben Drdfjeftcrraum. @r fal)

fefjr Meid) am unb grüftfe nid^t ju ber 3ntenbanten=

löge ()in. Slber fein Sd)ritt mar feft unb feine &anb,

bie ben £aftftocf ergriff, jtttertc mdjjt. (Sr manbte

fid) nod) 511 bem .sion$ertmctftcr unb fpradj einige

&>orte. — Sann nidte er naef) redf)tö unb ünH feiner
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Gruppe, rote er immer oor bem entfd&eibenben 3*id)en

tljat, aufforbernb 511.

Unb biefe <5efunbe, roo dtent mit erhobenem

Xaftftod ftanb, roo bie 9lugen aller ©rdjeftermitglieber,

roo bie Singen bes gansen ©aufeö an ifjm Ijingen,

biefe ©efunbe bünfte si)iagba eine (Srotgfett.

Dann sudte bec Dirigentenftab nnb ein oofler

C-inoll-2lccorb fegte ein.

3Jiagba brad) in Xfnünen ans.

$rau oou $ed)enbad) brüdte iljr teilnefjmenb bie

&anb.

Sangfam fafete
sJ)fagba fid^ nnb 9iitf)e fam in il)r

gers, als fie Ijörtc, baß alles mit glänjenber <5id)er=

Ijeit nnb Eingabe roiebergegeben rourbe. «Sie (jatte

fid) eingebilbet, es roürbe irgenb etroas ^efonberes

gefd)ef)en — irgenb ein im Dfjeaterleben nod) nie ba=

geroejener, fdjredlidjer 3ufa&\ SHäfjrenb bes $orfptels

trat bas fjer$oglidje ^aar in bie ©ofloge, roas eine

erl)eblid)e 2lblenfnng ber 2lufmerfjamfett t?erurfad)te,

benn bie .§erjogtn erfdjien fo feiten im Xfjeater, baft

fie bann ftets von neugierigen 23litfen gefilmt roarb.

Die leife, furje Unruhe, bie burdjs fiaus ging,

gab aJiagba ooHenbs ifjre Sammlung.

Der $orf)ang ging auf.
s])Jagba fal) bas gai^e

iljr rooljlbefannte Drama an fid) oorüberätef)cn nnb

börte ben rafenben Applaus unb fal), roie 9kne fid)

nad) ben erften sroei Slftfd&lüjfen oerbeugte. Unb fie

felbft (ad)te unb fprad) aufgeregt mit iljren Jvrcunben

unb fjattc ein beifies, rotes (#efid)t. Dabei aber roar

es ifnr, als müßte fie immer fragen: ift bas 2l>erf
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roirflid) von diene Demming? ©ie fonnte es gar

ntdjt fafien, baf$ ba ein .yufammenfjang mar, bag ber=

felbe üUiatin, ben fie liebte, in itjren Firmen gehalten

Ijatte, ben fie fjeiraten wollte, ein unb biefelbe $er=

fönlidjfeit mit bem «Sdjbpfer biefeö 3ßerfcö fein follte.

(Sö war, als roenn bieö außer i()r unb auger iljm be=

ftelje, ate ob baö nodjj eine anbere (Srjftens fei, eine

ganj für fid>.

Sie tiefen, gewaltigen, fid) immer fteigernben

Sd)önf)eiten ber s
J)iufif fjörte fie Ijingeriffen an unb

fie falj roofjl, baß Wene birigierte — aber fie fal) iljn

birigieren nrie bei einem anberen 2i>erf r»on einem

anberen 3)kifter.

Unb inbem fie biefes 2i>unber anftaunte, bafc eö

einen boppelten $k\\6 glemming gäbe, begriff fie 511-

gleid) bas sJ>f)änomen feiner geiftigen Unabf)ängigfeit.

(St fam \üd)t ju i()r in ben ,3wifdjenaften.

feien ba immer nod) allerlei ftleinigfetten mit ben

Sängern ju befpredien, fagte ber Sntenbant, unb 9iene

fei nid)t abfömmlid). 3Jcagba Ijatte aud; gar itidrjt

baran gebad)t, baß er 511 iljr Ijereinfommen folle.

2lber als er 311m brüten 3lft ben Drdjejterraum

betrat, nirfte er il)r 311, ftraljlenb unb ftotj.

$er britte 2lft f)atte ein 93orfpiel in fird)lid)er,

tiefemftcr Stimmung. 2lte ber $orl)ang aufging, fal)

man bie fallen ber Mird)e ber Ijeiligen Margarete unb

ben malenben 3Hönd) am Silbe ber .^eiligen arbeiten,

baä bie ßüge ber &ucia Jöutt trug. Sann fara ber
sJionuend)or, ber oon einer erljabencn (Sinfadjljett unb

(*inbringlid)feit mar. 2)ie (Srfennung§|cene folgte.
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Sucta raunte bem ©eliebten §u, fie ju erwarten. Unb

bann tarn, nadfjbem ber roieber aufgenommene sJtonnen=

dfjor aHmäf)lidj oerljallte, eine furchtbare ©cene, roo

ber lebenöburfttge, liebeörafenbe unb fdjaffensmutigc

Silippo ßippi mit Reißer @ier ftd) an baö reid)e $a=

fein flammert, roäf)renb er bas tötenbe ©ift in feinen

Slbern füljlt, baö ^Jiero bi Gofimo itjm beigebracht.

£)aö ^ubifum fa& roie unter einem Söann. SBär=

roalb fang unb fpielte granbios. Unb bann fam Sucia

33uti Ijeretn, bereit jur fetigen ftludfjt mit bem ßeift-

geliebten. SMe $afpart fanb für bie 9iaferei beö jätj

fie befallenben 6$mer$eö erfdfjütternbe £öne. Unb

alö bie 2öud)t beö Unglüdö fie an ber £etdje bes öe=

liebten faft erbrüdt $i Jjabcn fdf)icn, erfjob fie fid),

einer gigantifdjen sJ?adfjegbtttn unb ^ropfjetin gleidf),

unb jubelte bem -äJiörber unb 9iiualen it)reö toten

(hatten bie Unfterblidf)feit oon gilippoö Ji'iebe unb

gtiippos SRufjm entgegen. —
SJiagba füllte eine £anb auf ber if)rcn, füfjltc

fidj fortgejogen unb folgte medfjamfd). ©ine (leine

Xfjür tljat fidfj auf unb ein frember, feltfamer SKaum

umfing sJ)Jagba. bemalte Seiniuanb unb Rampen hinter

<5d)u(5gitter unb Satten unb Öebälf überall.

6ie ftanb mit fierrn oou 9?ed;enbad) in ber erften

Gouliffe. Unb oor ifjr auf ber 23ül)ne beroegten fid)

allerlei 2)Jenfdf)en:
sJien6, inmitten ber (Sänger, 23är=

roalb an ber einen, bie ßafpari an ber anbeten fianb,

unb fie oerbeugten fidj, unb immer roieber brang baö

bröfjnenbe, erfd&ütternbe ©eräufdfj bes Seifallö neu ent-

facht jut 23üf)ne empor, ßränje flogen hinauf.
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Unb 2)iagta falj 311, als iräre bas nod) eine

SlnffüOrunö für fid), baran fic feinen anberen SInteil

Ijabc als ben bes 3uf$aucnö -

(ftiblid) fjatte bas Sßublifum auögeraft, unb ba

cntftonb eine neue Bewegung auf ber Süljne, tnbes

mit fdfjroerem Gaffeln ber eiferne Solang nieberging.

2)ie buntgefleibeten 2)?enfdjen mit Sßerüden unb

Sdjmiufen umarmten 9iene unb er umarmte fie wieber,

unb er fügte fie alle unb bes Qubelns mar fein (Snbe.

Sie waren feine treuen, tapferen Streitgenoffen unb

if)m in biefem 2lugenbltd oiel werter unb t>iel wid) ;

tiger als alle (Sljren ber SBelt unb alle Slusjeicfjnungen,

bie nodf) an biefem Slbenb erwarten mochten.

Sie waren bie Kameraben feines (Sieges unb er

banfte ilmen.

„SBärwalb, mein 3unge," rief er, „bu f)aft bid)

ins 3^»9 ge^gt • • • großartig!" (Sr fügte ilm.

„Unb bu, ßafpari! £)ie Sucia 33uti madjt bir

beinen s
Jiuf ! £er berliner unb ber si)lünd)ener wollen

bid) beibe fjaben, mitfamt meinem ,gilippo\ £)aö

fidjert mir auefj bort ben Erfolg! 2)u warft foloffal!"

Unb er fügte aud) bie ßafpari.

Sie aber, bas fdf)öne, üoHc &*eib fal) iljm tief

in bie 3lugen unb il)re Slugen waten nag. Sie mod)te

mandjer arbettsfröf)lidf)en unb mandfjer lebensluftigeu

Stunbe mit Üjrem lieben MapeUmeifter gebenfen. Sic

. Rüttelte iljm feft bie £anb.

2)lagba, oon einem unwiberftefjlidjen 2)rang gc=

trieben, fam näljcr unb näf)cr. Sic ganje Scene er=

fd)ien tf)r fo natürlia^, fo fclbftoerftänblidf). 2Iudf} fic
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t)ätte alle biefe fiänbc fd&ütteln unb all biefcn 6e*

geifterten Äänftlcrn banfen mögen. ©ic fafj, baß

alle außer fidj waren unb feiner im ftanbe, bas 9)taß

beö alltäglichen ©ebarens innehalten.

Unb fie faf) unb fjörte o()ne äuefenbe (Sifcrfud&t —
ja mit einem Reiften ßmpftnbcn beö sDHtgefül)te, ber

banfbaren greube.

Sa bemerfte föene fie. @r tfjat einen gubelruf,

[prang auf fie 511 unb fdjloß fie furj in feine Sinuc.

Sann nafjm er i()re £anb unb trat mit if)r in ben

Mreiö ber ßünftfer.

„fiier," faßte er, „eudf) juerft fei fie üorgeftedt!

Saö ift meine 3)iagba, meine SBraut, balb mein SSeib

!

9Jiein lieber, mein ftrenger, mein guter Gngel!"

,,&od)!" rief Särroalb, „l;ocf) unferes 9Heifterö
s
J)Jeiftertn

!"

Unb braufenb umljattte ber $uf bie uor @(ücf

meinenbe ÜUiagba.

„^ein," badjtc fie, „ntdjt feine 2«eifterin, fein

treues, gebulbigea 2Beib!"

ftene ergriff if)rc beiben £änbe. mt einem feften

unb großen Slicf fafjeu Tie eiuanber in bie 2lugen.

©ie mußte es, nid)t alle ©tunben ber ßufunft fonnten

fo gtän^enb fein nrie biefe, fie mürbe auef) iljnen, roie

allen ©terblidjen, mefjr kämpfe ab ©iege bringen.

Unb 9tfagba mußte audj, baß eö t)ieHeidf)t U)r

tragifeljeö Soö fein merbe, jebe ©tunbe be§ ©(üdfo

mit bitteren tränen ber ©orge 311 bejahten; immer
neu ftreiten 311 muffen um feine Siebe, um feinen
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210er in iljr lebte ber fieUtge (kaufte, bafe it>rc

Xreuc bic (Srlöferin fein werbe, wenn baö £eben ben

leibenfdjaftlicfyen 9JJann roieber unb toieber in ©efaf)r

bringen foHte, fidj 511 verlieren.

6ie füllte ftd) emporQetracjen gti jenen £öljen ber

Siebe, bie über allen Zweifeln unb über aller 6e(bft=

fud&t ftefjt.

Unb Sicne füllte, bag tyre Siebe in bem ©türm

feine« Sebent rote ein ftete fein tuürbe: unerfdjütter=

lidj nnb unoeränberlid).

Qn itjren ©eelen brannte ber Seifige SBiße, ein=

anber ©lücf 511 geben. Unb inbem fie mit Reißen

Sölicfen bics (Gelöbnis taufefiten, umbraufte fie nod)

einmal ber frot>c 3ubelruf: „fiod) SOieiftcr 9iene nnb

feine SBraut!"
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